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Von Autoritäten der Kinderheilkunde und tausenden Ärzten
empfohlen. Im Gebrauch der grössten Kinderhospitäler Deutsch«

lands, Österreich-Ungarns etc.

Kufeke'«
Kindermebl

Beste Nahrung „. ,
für gesunde und darmkranke JvXIlClCr

Kufeice's Kindermehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch.
Die Kinder gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs-
störungen. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unent-
behrlich und kommt bei Brechdurchfall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.

als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebraueh Billigstes.
Die Broschüre ,,Der Säugling". Seine Pflege und Ernährung in

^-'^ <*ilo# gesunden und kranken Tagen. Führer für jede Mutter, welche
ihr Kind gesundheitsgemäas ernähren und pflegen will. Von einem Kinderarzt,
und erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreich-Ungarns,

Schweiz etc. und von der Fabrik:

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien VI/2.
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icilianische Roth-Weine
vorzügUdie Qualität̂ besser als Bordeaux

2"^Ll\. 70 Pfg. per Liter.
Poslkisichenm

. 2 ganzen Flaschen Ml/ 0 Cn
fianco gegen Einsendung von

1 Probekistc = 10 g.inzeFlasrh.ab hier r 10.—

Griechische Weine
1 ProbekIste= lf^Flasch.inlOaus-Ulr IC
erlesenen Sorten incl. Verpack. Iii Iii 10

1

Samos- Süss -Weine
vorzügliche Kranken- und Dessert- Weine

verzollt ab Konstanz zu Mk. I.- pCrLlter
1 Postkistchen m. 2 Flasch franco MI«. 2.80.

Ziegler & Gross,
Konstanz, 59,

Baden.
und

Preisliste gratis u. franco.

Kreuzungen,
Schweix,

Verbesserte

önl yersal - Flasctieii Veriapsel - MascUne
Preis Mk. 6.—, steht bis Jetzt in joder Beziehung
unerreicht da, redactionell bespr. in Nr. 2296

der lllustr. Zeitung, Leipzig.

Ziegler & Gross, Konstanz 59.

Illustrierte Preisliste
gratis und franoo.
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fata {fiorgana.

Roman von 6ustav Jobannes Krauss.

orlsetzung.) ^ ^ (nacbdruck verboten.)

^^«n bcr SSerffttttte waren 3)leiiter SEBeinj^ierl
,
%xan^

^ubif, ber gniette @e{ette, ein müvtifcl) blicfenber

l^ageret Sienfd^ oon unbefiintmtem W.iet, unb ber

Se^rjunge 5?arl Bei !9^atthia§' Stnfunft fdjon fleifeij^

bei ber 5{rbeit. 3}?ooäbörfer Dertaufcl)te eilig feinen

fc^tDarnen diod mit ber ^rbeitsjadfe, bie et an ber ^tuhnv-

tl^ttr Rängen ^atte, fe|te ftd^ bann an feinen $(a4 unb

griff eifrig ju.

3Bä^renb er ben gaben bel)enb burcfi beu gellen

©ommeranj^ugftoff jog, ging i^m gar oiel 6onnigcg unb

©eliged fo rafd^ burd^ ben @inn, ba| et ^öd^ft oetwun«

bett aufBItdte, atd bie Steifierin an bie ffietlftattt^üt

Üopjte unb ninn (5f)en rief. 6ö mu|ten alfo minbeften§

fd^on bui 6tunben fein, jeit et fid^ ^etgefe^t l^atte, unb

i^m war i^u Wut, als {ei baS oot einet l^alben gemefen.

Sei Xifd^e mat bad Stautpaat fo mett audeinanbet

gefegt roorben, baft ein ^eimlid^cö (^eflüfter ober audf) nur

bie gufefpil^entelegrapl)ie unter bem ^ifd;e ein ^ing ber

Unmöglic^teit roat. grüner l^atten $epi unb ^att[)iad

nebeneinanbet gefeffen, Stau äSeingietl abet l^atte biefe

Slenberung für nötig gehalten, i^r @§el^ert einmal
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8 ^ata niorgana.

angeorbnet (jattc, bie ©ac^e müRe nod^ f\eF)eim bleiben,

fo burfte bem ^ävc^en aud^ ni(^t oiel ®elegeii^ett ge«

geben werben, ftd^ vetroten.

^ie ^^ia^ljeit würbe ;\iemlid) befdjleunißt, ba trol^ bcr

2(5für^ung beä Slrbcitätac^ä mögUc^ft oiel gefdjafft werben

{ottte. @o fa|en benn bie ntet ober, wie ftubtf fpöttif^

§u fagen pflegte, um ben Se^tbuBen p-örgem, bie bvei«

einl^alb 9JJann ba(b roieber in ber 6c^neiberftubc. ^ie

9^abeln ber §anbnä^er ftac^en jucfenb in bie Suft, unb bie

^ä^mafd^ine, an ber Raxl {a|, taffeite unb futrte genaltig.

Sie Stad^mittagdf^til^t s^g {td^ freiliij^ fd^on ttmai

länger ^in als bie beS SSonntttagS, aber ^Df^att^iaS rounbcrte

ftd& bod^, aU ber DJ^eifter feine Ulir 509 unb bann fagte:

„3ta, fo roolFn m*r f^ait in ©ottänamen geierabenb

mad^en 1" S)ie 3eit mx i^nt tuieber fe^r fd^neU vergangen,

^urtig fprang er ouf, ^ing ben SlrBeitdrodf on ben 9logeI

unb fd)(üpfte in ben guten. 2)ann Ijujc^te er eilig jur

X^ür Ijinaud.

Seine Hoffnung, $epi nod^ ein l^albed ©tünbd^en für

ftd^ p l^aben, el^e bie @afle tarnen, würbe nun freitid^

j^u 3öaffer. ?yrau ii^einj^ierl unb 9J?arie legten gerabe

bie le^tc ^^anb an ben in ber guten 3tubo, bem ,/3alon'',

gebedten gefttagStifd^, unb $epi mu|te inbeffen bie Heine

üRiejil in ber SSo^nftuBe l^atten, bamit bad fiinb fein

frifd) geplattete^ roeifee^ ^leibd^en nid^t brausen in §of

unb ©arten rerberbe ober gar nod^ fi^limmeren Unfug

anrichte. 9?un meinte ^Uiooäbörfer roenigftenQ mit ben

jmeien ein äBeild^en allein uu bleiben unb ber biCb^übfd^en

jungen ^ante, bie in intern l^eOblauen @onntag8f(eibe

ganj entj^üdenb au§fa^, in ^^liden unb 5lnbeutungcn

allerlei fagen gu tonnen, icaQ baö ^Jiidjtdjen nidjt ucrftanb

unb bal^er aud§ nid^t audplaubern fonnte. älber aucib

baraud mürbe nid^ts, benn feljr ba(b nad^ t^m trat auc^

fein SWitgcjeile Hubi! in bug 3'"^^"^^/ ^'^'^ 3)leifter
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Honian ron (Huflar ^ol^amics Kraufj. 9

fileid^faUd eingelaben ^atte, fe^te fid^ nu bev {leinen (ät-

feDfd^aft unb (egonn üon feinem 9{ufentl§a(t in Xnterifa

ergQ^lcn. Söcnn aber ber fonft raortfarc^e, mürrijdje

3Kenfd^ einmal ben Galanten fpielen rooüte unb oon

^merifa erjä^Ue, bann fd^nitt eir auf roie ber

ahobat im Sauernwittö^ottS. Unb $epi l^atte fo viel

Sinn für ga^rten wnb Äbentcucr unb ©d^tlbetun^en ber

furiofen (Sitten ber 93^enfc^en brausen in ben fremben

Sänbern. 6ie Ijijrte bem ^erl fo anbäd^tiQ ju, bafe bem

eiferfüd^tigen äRattl^iad ber @e{fel unter bem Seibe l^ei|

gu werben f^ien.

Slber es folltc nod^ ydf)öner tommen. erfter oon

ben ©öften erfd;ien „natürlid^", roie SJlooäbörfer grimmig

Brummte, ^err go^ann SRefferfd^mibt, ber mo^l^abenbe

SB^iBs^ugl^änbler aus ber ^errengaffe. Unb mie infam

finnig ber 53knfd^ bao ©efd^enf, boö er bem ^Jieiftcr

mad^te, ausgetüftelt l)atte! Sei einem feiner früheren

^efuc^e ^atte er ber ^augfrau ein fiinberbilb beS er-

trunfenen ^erbinanb, ben bie ^ji^otograpl^ie an ber 98anb

ate fteBje^njcl^rtgen Jüngling barftcllte, auä i^rem Sllbum

gefto^Ien unb banac^ unb nad) feinen eingaben oon bem

gefd^icfteften "üJ^eifter biefeö gac^ä, ben eS in ©rag gab,

ein Oelporträt anfertigen laffen, bad niebertrö^tigermeife

gang auöge-^eid^net geraten war. 3Rtt einem predigen

golbenen 9(af)men brum I)erum, auf einer fi^önen Staffelei

befeftigt, ftanb baö S3i(b nun in ber beftbeleud^teten (Scfc

bed @aIond, unb baoar bie gange gamilie äBeingierl, mit

gerührten Süden in bie fo lieblid^ trauten unb burd^ bie

Sänge ber Qöi^re bod^ roicber faft fremb geworbenen 3üge

beS runben, gefunben, luftigen Subengefid^tä oerfunfen,

baS aug bem bunllen ^intergrunbe beS ©emälbeS fo

lebenbig §eroortrat. S^ad war bod^ mel^r als Har, ba^

ber Seinwanbfrdmer mit biefem ©efd^enfe ben ÜReifler

auf feine Seite bringen unb bem Xöd^terlein fid^ alg ebel$
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10

fttitiigen, gatifü^Ienben Statin atteve^ftev Orbnung auf«

fpielen wollte, ^a^n ttod^ bic raffinierte Slrt, in ber ber

2}?enjc^ befdjeiöen tljat, alä ob jeber anbere ebenfogut

auf biejen Einfall ^ättc fommen fönnen. Unb roie

fted^enb biefer $err äDlefferfc^mibt anSfa^ ! Siefe elegante,

biegfame (Seftalt, biefe« ein wenig blaffe ©efid^t mit ber

bunflen 3]olI6artumraf}mun(^ unb ben ernftcn Sluc^en. —
'J}2attl)iaä tarn felbft auf einmal gan^ füri^ierlid^ un«

bebeutenb nor neben feinem äOSiberfac^er.

S)er von Siferfuc^t gemarterte Surfd^ atmete orbentti(^

auf, a(ö nun faft sugleid) aud; bie anberen (^äfte ein-

traten: ^dcfer Scinfauf mit feiner umfangreichen, im

(^efid^t farblofen (S^el^älfte, bie augfa^, aU fei fie im

Seige mißraten unb im Sadofen bloft l^alb gar gemorben,

3Icifd^f)auer SDörfel mit J^rau unb %0(i)Ux, äffe bre* gar

appetitlid^ rot unb nicifc im @efid)t unb ifire §aut fo

ftramm auäfüffenb luie roo^I geftopfte 2öürfte, an benen

ed feine fd^Iaffen ©teilen giebt, unb nod^ etliche anbere

Seute.

^ie .^Öffnung auf eine ungeftörte 3}iinute mit bem

lieben ^JJJäbc^en mau ja nun für l)eute grünbUd^ unb eub--

gültig gefd^eitert, benn bad ^audtöc^terd^en mugte ba unb

bort unb überall fein, ftd; oon ben SSätern in bie SSange

fneifen laffen, ben füttern ^Kebe uub Slntroort fteljen

unb mit ben brei jungen ^täbd^en unter ben @äften bie

ftdpfe mid^tigt^uerifc^ ^ufammenfteden.

älber menigftend mar 3Rattl|iaS baS murmenbe ®efül^l

loö, ben „ocrfÜEten alten ^erl", ber fic^ ncrmafe, um fo

uieleö jüngere Seute ausj^ui'tcdjcn, roie einen infognito

reifenben ?vürften üon ber gamilic umringt fo[)en, eä

mit ftiUer äSut mit anfe^en |u müffen, wie biefer ä)2enf^

ftd) ganj uniierl[|ol^Iene SRü^e gab, bie fd^Sne ']^epi ju

belegen.

Wlan fe^e fid^ nun balb Sifc^e. 'J)tatt^iaö badete
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Homan von (Sttftao 3ot)anne5 Kranfj. 11

nt<|t ernntal baron, ftd^ batttScr ^^u ärc^crn, baji er fo

tueit von feiner Siebften fafe. ^aö ^atte er gar nid)t

anberS ermattet, ätefigntert ag unb tran! er von ben

guten S)in9eti, bie ed gab, ^ielt fid^ abet me^r an bad

Xrinlen al8 aniS 6{fen. @r moDte mit (Betoalt luftig

fein.

6ci^ieu bod^ je^t ii)m felbft feine ganj^e Empörung

ein bi^d^en bumm. SKoc^te bev Seinmanbfrämet ftd^ bo4

um $epi bemühen. S)a8 ÜRöbel gel^örte i^nt, bem Slattl^iad

SJiooSbörfer, unb bamit ^unftum.

%xo^ oller öemiiljungen, feine finbifd^e @iferfud)t loö

2u »erben, fül^lte {td^ ber junge ^i'ann bod^ fd^on roteber

fteinunglüdEIid^, als nad^ einer Steide nte^v ober minbet

gelungener ^rinffprüdje auf baä ©eburtStagSfinb §err

^efferfc^mibt an fein (^laä fc^lug unb bann eine ^Tiebe

^ielt, gegen bie aUed voxf^tx )U (^el)ör @ebrac^te unbe^ilf«

Udbed (Stammeln wat, 2)er SKann fonnte {tc^, wie

ÜRait^iaS wiberwiOig bei fid) feftfteHte, rut)ig in bie Sanb«

ftube ju ©raj unb inö Liener ^arlamentögebäube ent«

fenben laffen.

Son btefer 9tebe an fieberte ber Surfd^ orbentlid^ bem

Xugenblidf entgegen, in bem er feine Jtünfte jeigen n»oDte.

@ine Sf^ebe wollte er nidjt galten. (2igentli(^ l)ätte fid/ö

für i^n, baä SWünbel, gefd^idt, feinem SSormunb unb

Uroeiten Sater an feiner ^eburtdtagdtafel ein paar banf«

bare SBorte fagen unb auf fein äSol^l gu trin!en ^
aber tro^bem rooBte Watt^iaä fic^ fd^ön ^üten. ©umm
rcäre er gercefen, fic^ auf ein gelb ju begeben, auf bem

i^m fein ^^iberfad^er um fo vielem überlegen roar. XHber

er l^atte etmai, maS ^err SRefferfd^mibt bod^ nid^t befa^,

eine gute Xenorfttmme, unb ben SBetberoi^ren Hingt bad

einfad^fte Sieb lieblidfier al'S bie fdjonfte unb geiftreic^ftc

9kbe. 3!)amit fonnte er i[)m Die ä5or^anb abjagen, bem

<Seifi« unb ©emütdpro^en, bem fd^marjbärtigen ®igerl.
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12 vf^*<^ ITTcrgana.

SotDte ed nur ^alBmegS angine;, er^oB ft^ bet ®t*

feüe, ging unauffänig ^inauö imb feierte gleich barauf

mit feiner Qxi^^zx ^ixxixd, bie er fc^on am 'JJ^orgen mit«

gebrad^t l^atte.

^Sraoo!'' rief ber 3(eif<i^auer, ein gvolev äRufü»

freunb, Beim 5lnBK(f bcS ^nftrumcnteS. llnb eines ber

jungen ^öbc^en, baö fd^on in bem ^^Ilter roar, in bem

pe iljtc :3"g^J^blid;feit gern ^eroot^cBen, mo \\dfö irgenb

mad^n lägt, jc^lug bie ^änbe gufammen wie ein ©d^ulfinb.

„^9 bad aber fd^ön non Sinnen, ^tt SRatt^tad!''

!IJ?oo§börfer Ijatte inbeffen ba§ Q^^ftrument t)or feinen

$Ia^ auf ben "Jifd^ gelegt unb Hubif mit ben ^ugen ge*

nnntt. S)e¥ fe|te fid^ neBen i^n, bie Beiben väufpevten

ftd^ ttnb Begannen ftngen, wäl^renb bie gange ÖefeD«

fdjiaft anbäd^tig j^uprte.

2)aö ^uett flang auc^ n)irf(id) ganj oorjüglic^.

äRatt^iad fct)Iug feine 3it^^v ^^^^ fc^Iec^t unb fd^met«

terte bie ^öd^ften Xi^ne beS nerKeBten fteirifd^en Sd^elmen«

Kebcl€, mit bem bie Betben Begannen, fo leidet unb rein

f)erauö, bafe bie ^au}d)er \\d) immer micber erftaunt unb

Beifällig anfa^en. Slurf; ^ubit xoat feiner Slufgabe ge«

wad^fen. %iJLt ben (Singeigefang mn fein Sag nieUeid^t

ein wenig j^u bnmpf unb Brühig gemefen, ^ut SHegleit«

ftimme aber taugte er. Unb 5^ubif oerftanb begleiten.

(Sr fang nidjt, mie anbere tljun, einfi)rmige, fc^ roerfällige

Srummtone, bie fo giemlid^ gu jebev äBeife paffen, fom

betn eine richtige @egenn)eife, bie ftd^ mit ber ffil^renben

nerfd)lang, balb unter i^r BlieB, Balb üBcr fte emporftieg,

roobei .^ubif ben fdjtuierigen lleborfdjlag in bie giflellage

mit grofeer :^eirf)tii^feit na^m, aber immer l)armonifdS> gu

i^r ftimmte. @o funftfertig gu Begleiten Ijatte ber weit«

gereifte @d^neiber in 9lmeri!a gelernt, mo er eine 3^it(ang

mit Sanböleutcn in einem I^elplerquartett pon 6tübt 5U

igtabt gebogen mx.
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Hornau oon cSujiap ^o^nnes Kräng. . 13

2)em ©d^elmenltebel folgte ein loe^mütigev Alage*

gefang, bey hie äSeiberaugen fettdit gUiijien tno^te,

bann n»tebet etwas Setliebted, unb fc^Iie^Itd^ famen

Sru^liebel, btc bie "DJiänner ^ell I)erauö lad^en mad)ten.

3JiQtt^iaä enblid^ aufatmenb ^^aufe eintreten liefe,

bie S^j^^h in beten tönenbem ^olgleibe no4 bet &9hii*

btetflang bes legten Siebes nad^fttmmte, von ftc^ fd^ob

unb nac^ feinem ^^einglafe langte, um roieber einmal

einö ^u trinfen, blicften feine glängenben blauen Slugcn

%ax felbftbemugt unb frdl^lid^ über ben ätanb bed @lafed

»eg auf bie oud Seibedfväften SeifaO Hatfd^enbe ©efeO«

Waft. 2(uf ^epi, bie oor greube unb 6I0I5 gan5 rot

im ©efid^t raar, fiel ein Ijeifeer, ftummberebter 53lid; ein

fpi)ttifci^er, ber fagen {d)ien : „äKac^ mtr'S nad^, menn'd

fannft!" auf ben f(j(dnen SKann aud ber ^ertengaffe.

SSie Btir Sniniort auf btefen Slicf ntdie Wefferfd^mibt

bem jungen 'iüiann n)of)In3ollenb ^n. „(^an^ TPunberfc^bn,

§err 3Jiattl)iaö! ©igentlid^ 5ünb' unb 6cl}ab', bafe 6ie

fid^ nic^t ^aben audbilben laffen. — Unb S^re 9e«

gleitung roar aud^ »orjüglid^ !" fd^lo^ ber gewanbte 9lann

l^öflid^, inbem er fid) an ^ubif löanbte.

%ixx fein Seben gern ^ätte ^Jlooöbörfer bem ^erab»

laffenben )!Beifa(lfpenber eine fpi|e älntwort gegeben.

9lbet eS ftet i^m nid^td 9ied|te$ ein. 9Iud( mu^te et ben

Herren unb SDamen, bie von allen leiten mit begeifterten

2obfprüd)en auf i^n einbrangen, ^ebe fte^en.

^er vergnügte ^benb fanb nun balb fein (Enbe. S)ie

SRäbd^en l^ötten la für ibr Seben gern ein wenig getaugt.

S)et Se^rling fiarl, ber bas Sit^erfpiel fo cimgermafeen

cerftanb, l^itte bajju auffpielen foUen, ba ^Tl^altl)iaä alö

^^önjer nic^t entbeljren mar. iäber etlid^e baf;in <\ielenbc

S(nbeutungen fielen bei ben Sötern auf fteinigen Soben.

,,S5d gtebt'd niti 3Bir ftnb G^'fcgäftsteut* unb morgen

iS mieber fficrUag. ^iv müafjen aufftclju."
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14 • ^aia UTorgana.

Bo c^ing es benn balb nad^ ge^n U^r on ein aOgemetneiS

^bfd)iebnel)men, von Dem fic^ ^Dioosbörfer nic^t auöfd)Iie6eu

burfte, wenn er ben Qpüxna^tn ber älac^barinnen feine

SEBittevung oon feiner neuen @teKung gut B^amilie oev<

f(^affen rooOte. SetrüBt fd^iltteltc bet junc^e Stenfd^ feinem

S^ormunbe bie .V)anb, ber i[}n buvd^ bie 33riÜenöläfer

fd^aü^aft anfal), aU mac^e er fic^ über ben Ijetmlidjen

Xerger fetned (Sefeüen luftig, meland^lifd^ empfahl er fid^

oon Srau SBeinsierl unb t^m ältefien Xoil^ter. 3)a

SRiej^l bereitö läng[t j\u SSett c^ebradjl uiorben max, Ijatit

^Diattljias nur nod^ von ^epi 2lbfd)ieb nc[)men. Gr

erl)a{d^te bafür mit uieler @c^lau^ett einen ^ugenblid,

in bem bie anbeten befonbetd laut unb lufKg butd^etnanbev

vebeten, unb bad junge 3Rdbd^en ein menig abfeitd ftanb.

80 fonnte er eo tuagen, ber ©eliebten bie eilige ä^oge

pguraunen: „^a\i mi' gern, 'Bepi'?"

„"ä^, fo gent, maUkia^V ^auc^te bad SKäbd^en suvüct.

,,®ute 9lad^, mei' Serjengf^at! — @d^laf re(|t ffi^!"

flüfterte ber öurfd^.

„©Ute ^iacöt, ^^Jiatt^iaö r'

Z)a ein Ungeted ^ufammenfte^en auffäSig gemotben

wäxt, ber junge @efeQ fi^ nun gemaltfam lod unb

mifd^te fic^ in ben ©c^niarm ber '2lb5iel)enben, bcnen ber

.f^auö^err mit ber brennenben .Vierde in bor i')anb ba§

(Geleite gab, um bann hinter i^nen ba^ Xbor abjufperren.

ä(n ber ^audt^ür mürbe nod^ einmal abieu gefagt, bie

Bereits itW^^ audgefprod^enen SUtfmünfd^e für baS

neue Sebensja^r beö ^eifterä rourben noc^ einmal be«

träftigt, unb 'iSeinjierl mieber^olte {einen ^ant jum elften^

mal, bann fd^lo| ftd^ enblid^ tnarrenb ba0 2(|or.

SRoodbdrfer empfahl ftd^ fo rafc^ aM mögltd^ von ber

übrigen ©efellfd;aft unb 50g mit langen ©d^ritten baoon.

(Sft mar i^m nic^t nac^ einem langmeiligen @efpräc^ mit

biefem ober jenem aud ber 3<t^I geßgenoffen }u
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Tiutz. 5^aci^ §oufc gc^en mochte er aber aud) ntd^t.

3)a)u max bie t^^lingdnad^t p fd^ön, unb er auf^

geregt

@t toanberte alfo planlos butd^ bie txo% ber tiod^

md^t fpäten 6tunbe fc^on üöllig auögeftorbenen ©äffen bev

äSorftabt i^in unb ^er, big er in ben 6tabtpar! tarn.

S>a wav'd nun etft ved^t raunberf^dn. Ueber beut Q^loi-

Berg fianb bet ooDe Stonb wie geftern, bie Säume unb

^üf^e ftanben fo gel^eimmSooU bunfel in bem rceifecu

unb warfen fo tiefe fcl^u)ari\e «Schatten, bie ^ac^ti--

%aü ptele irgenbwo in einem Saum . .

.

Ol^ne bavan gu benlen, ba| er ®efal^r lief, am Slbenb

feines Scrlobunc^ötageS roegen näc^tlid^cr ^Rul^eflihFunc^

auf bie 'liJac^e gebradjt j\u irerben, fang aud^ 5Rattl)iaS.

(Srft gan^ leife, bann lauter unb (auter, unb fd^lie^lid^

flieg bad fd^dne IBieb nom „Sirnbel tiaf bruni' im S^ar

fo fc^meljenb in bie monblid^tburd^i^itterten SBipfel empor,

ba& bie ^Jiadjtigaü oerftummte unb ärgerlich über ben un«

befugten ^Bettberoerb baoonflog.

(Bleidi barauf fc^mieg aud^ SKattl^ta^. S)ad ein menig

Dermunbert Ud^elnbe ©eftc^t eines fein gefleibeien ^errn,

ber an i^m oorüberging unb bem näd^tlidieu ©änger,

ben er ooll fü^en SBeineä oermutete, oerftänbniöinnig in*

ntcfte, brad^te i^n num Semu^tfein feined Serftoged gegen

bie $oli§eiorbnung.

„9ia aber fo bumm!" brummte ber junge ÜRann,

örgerlic^ über fic^ felbft. „2ßann je^t ftatt bem §errn fo

ein ©ic^erl^eiter, fo ein red^t pa^iger, g'fd^aftel^uberifc^er,

bal^ertommen wör' . .

.

3m felben Sugenblidf fprad^ i[)n eine ^amenftimme

oon rüdroärtä an: „SBitf ^nm, foggen 3' mir amol,

mo ge^t ba ber äilecd; noc^i'm §ottell Daniel?"

9}loo0bdrfer fu^r ^erum unb fad an^ei S)amen oor fid^

ftc(jcn, oon benen bie eine, mie er im SoOmonblidit be«
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merfcn fonnte, jung, fel)r elegant unb fe^r l^ixb\ö) war.

3)ie anbete {c^ien ältUd^ unb unbebeutenb.

Sn feinem Srflattneit fibev btefeS llbenteuev unb in

feiner Serrounberung über ben fonberbaren 3)ta(eft, ben

bie eine ber 2)amen, nac§ bcr flangooflcn, roo^Uautenben

6timme urteilen, bie junge, gefprod^en ^atte, fa^ ber

feftlid^ geftimmie Sd^neiber fo verblüfft barein, ba^ bie

fcjönc f?ragertn t^re Sragc roieberl^olte unb fte mit einem

fd^elmifc^en W\d auS i^ren {e^r großen unb {e^r glänzen«

ben ^ugen begleitete.

S)ie SQ3irtung mar, ba^ äRoodbörfer nod^ mel^ er«

ftaunte. ®r mar in feinem Seben nid^t in Serlin unb

folt^lid) audj auf feinem Sßinterfeft be§ Sllpenyei'cinö ge-

loejen unb fannte bal^er bie 3lrt von (Sübbeutfd^ nid^t, bie

bort gefprod^en mirb. @r badete vielmehr bei fic^, ba^

bie feine S)ame eine Sngldnberin fein müffe, unb begann,

ben 'Äeg nac^ bem §otel mcglic^ft ^oc^beutfd) ^u be^

fd^reiben, roobei er geflifjentlid^ langfam {prac^, bamit

il^n bie ^rembe aud^ Derftel)en tönne.

Sie „Srembe" bemerfte {einen grrtum. @ie ladete

aSerliebfit unb fagte, ald Statt^iaS feine 9lebe ge-

enbet IjaiU
,

,^uni neuerlidjen @r[taunen be^ einfad;en

junc^cn 'DJenfd^en nun in flieHenbem «öod^beutfd; : „'^d)

banfe 3^nen mbinblic^ft. ^e^t miffen mir fc^on S9e«

fd^eib. — UebrigenS fingen ©ie ganj munberbar. fflir

gel}en fd^on ein gan^eä ^tüd [)inter ^^nen l)er unb

l^ören ju."

äKoodbbrfer mu^te nid^t red^t, mad er barauf fagen

foOe. @r fagte alfo gar nid^tS.

„^arf id^ fragen, raaö Sie in ^l^rem Serufe fmb?"

fragte bie junge 2)ame nun.

Sin roenig gögernb antwortete 3Ratt^iad: „Herren»

fd^neiber."

Sie Same \a\) i^re Begleiterin oermunbert an.
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^3Rxt b er Stimme?" fragte fie bann erftaunt. i,@elb»

fiänbig obev in @Mm%r
atBett' bei meinem Sonntinb als ®el^ilf','' mU

n^ottete 3)tatt^ia§.

„®o . . . fo . . . fagen @ie 'mal, fertigt bad Atelier

S)ameniaflettd?''

fisteltet ift*d grab leinS ... ein einfad^'d (iirgerlid^*d

©'fd^äft. — Unb S^icfßttg . . . wix mad^en fd^on TOeld^e,

aber oh unfere Arbeit ^^nen fein genug roirb fein ..."

Sie S)ame n)ied bad Sebenfen mit einer enetgifd^en

Bewegung ab. ,,@ie merben e8 fd^on lönnen, ^erv . .

.

4>ert ..."

^SKoo^börfer, " ergänzte SRatt^iaö.

„. . . alfo $err ^oosbörfer. Uebngend ein reigenber

9Iame. @o ed^t fteirifd^. 6s l^ängt fo maS mie Stb«

gerud^ baran . . . SJlooSbötfer. — Sllfo, SWooSbötfer,

wenn ©ie morgen üormittog um elf Uljr 5U mir fommen

wollen . . . I^ier ift meine ^arte, bitte."

SRattl^iad na^m bie gietlid^e fiarte mit ein mentg un*

Bel^ilflidjer SSerBeugung entgegen, ol^ne etwa» gu fagen.

SDte gange ©efc^id^te fam i(}m fo munberlidj unb märc^en*

i^aft Dor, als erlebte er fie nic^t felber, fonbern ^örte fie

oon ^rang jtubtl er^ä^len.

,,2)a3 Igadett mügte aber tafd^ gemadjt merben, id^

bin ^ier auf ber 25urd^reife/' fuljr bie 3)ame fort.

,Mot%zn legen ©ie mir 3l)re Stoffmufter vor unb nel)meu

^SRai, übermorgen mü|te bie erfte älnprobe ftattfinben,

unb gwei Xage fpäter baS @tüd fertig fein, ba id( bann

abreife. SBerben Sie baö leiften fönnen?"

„Sd^ glaub' fc^on," meinte 3JJattl)iaä.

„älfo bann auf 2öieberfe^en, ^err 3)loo8börfer !
—

SRorgen elf Ul^r. $otel Saniel . . . älbteu!"

JJie Beiben ©amen nttften, bie junge fel^r liebenS«

TOürbig, bie ältliche, bie boc§ offenbar blofe ©efeUfc^afterin

1901. V. 2
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18 XVtoigaita.

ber anbeten ober fonft ctwas^ S)icncnbeg rvax, jiemlic^

9on oben ^txai, unb bann nanbten {te fi^ gum @e^en.

S)et junge 9lenf(!^, bev baS itopfmden mit etnev tiefen

SSetbeugung ernjtbert fjatte, ftanb eine ganje SBeile unb

\al) ben beiben ©eftalten cerbu^t nad^, f\c im 2I^onb--

lid^t mic hinter filBerncn ©d^Iciern feinem SUde tnU

fd^nanben. S)ann ^ob er bad jtövtd^en, baS er immer

no(| in ber $anb l^ielt, empor unb entzifferte mit einiger

Tlü\)i ben fein ge|tod)enen ^J^amen:

„grau fiommergienrat 5litti; Sot^e

geborene o. ^opfgarten.

SBerlin."

^opffdjüttclnb ftecfte er ba§ 33Iatt 511 fid) unb rcanbte

fid^ langfam i^eimn^ärtä. ^aS (^rftaunen roar il^m fo

mü(|tig in bie ©lieber gefabren, ba^ er gar nid^t im

ftanbe gemefen märe, fd^neE i^u ger}en.

„®aö einer für fomifd^e ©ad^en erlebt!" pljilofopfjierte

er, umbrenb er fo gemäd^Ud; baljinfdjritt. „""^Im ßnb' iä

bo' nit alles verlogen, tuaS er er^ä^It, ber ßubü! — 21

äSerlinerin iS bie alfo g'mefen! äBarum'd nur fo

ö'fpöfeiö g'rcb't l^at g'erft? ^ir fc^eint gar, bie ^at

fi* einbilb't, fie fönnt' unfcr' (Sprad)' reben, wk lüir'ä

reben ballier in (ära^l — ©pafeig'ä 33äeib§bilb! — Slbcr

bilbfauber, bas mueg m'r i(|r laffen. — maS, maS
gel^t ba9 mi' an? ®egen meiner $eperl i^r (ieb*d

(S'fid^terl fommt f bo' nit auf. — 5iitti) ^^ot^e, g'fpaj3iger

52am', baä! — Unb grau Ä^ommersienrat ... bei unä

t^ät'd ^ei^en: ^ätin, unb auf ber jtarten t^ät' ftel^n:

Xommer§iaIrat8gattin. — S)aS mug fo a norbbeutfd^e

3J?ob' fein. — 2(ber ltommer,^ienrat . . . baö finb bo'

immer fteinreid&e Seut', glaub' i. roirb f redjt guct

gal^rn. — 2)er SDtafter mirb fd^au'n morgen. Unb erft

b' leperii"
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(Sv fd^mungebe oergtiügt. S)atiti gtiff er mit (ängeten

Sd^rttten auS. (Sr toanbevte, ab er in ber j^etmtfd^en

SSorftabt angefommen mar, noc^ einmal am §aufe feiner

fiiebften oorbci, nicftc bcn finfteren genftern järtUc^ ju

unb ging bann um bie @(fe in ba3 6ettengä^lein^ in

bem er ftc(, möglid^ft nal^e an ber SBo^nun^ beS 9Sor>

mttnbeg, eingemietet t)atte.

@r (aß noc5 faum rec^t auf bem D^re, ba träumte

er {c^on baä bunteftc 3«ug burd^einanber. Salb Brummte

er ärgerlid^, bann lachte er »ieber, einmal fd^rie er fogar

fo tatit auf, bag er in bie $5^e fu^r unb oermirri in

bie ginfterniö ftarrtc, bie fein fleineö ^tübd^en erfüttte.

Sie grau Aommer^ienrat i^atte, furg nad^bem jte ftd^

9on SRoodborfer oerabfd^iebet l^otte, einen teer beS SBegeS

fommenben giafer angerufen unb mar mit i^rer ©efell«

fdjafterin nad; bem $oteI gefaliren. SSjäljrenb ber galjrt

fprad^en bie £amen fe()r menig. grau Soil^e »ar in

Sebanlen oerfunlen, unb bie ©efedfc^aftertn fd(iien ab«

jjumarten, ob il)re ©errtn über baö foeben erlebte Heine

Slbenteuer reben moUe ober nic^t.

S)iefe gog ed aber Dor, bie @ad^e für |eute rul^en

SU laffen. @omie fte im (Saft^ofe angefommen mar,

entließ fte tl^rc SBegteiterin, gog fic^ in i^r Sd^lafjimmer

jurüd, Heibete fic^ rafc§ aus unb ging Sett.

6d^Iaf !onnte fie aber feinen finben. ^'^ad^bem fte

ftdjf etma eine äSiertelftunbe lang in ben meid^en Aiffen

rul^elod gemälzt l^atte, ia^kU fte mieber nad^ ber Keinen

©lü!)lampe auf i^rem ^^^adjttifcfj unb brcl)te an ber 'Scheibe,

fo bafe bas ^ic^t ^ell aufglüljte. 2luf ben redeten 3lrm ge--

\iülit, lag fie bann eine äSeile l^alb aufgerichtet unb blidte

träumenfc^ nor ftd^ l^in, um bann mit einem l^alB unter«

bvücften <3eufj^cr nad) bem gelben 'liomanbanbe ;^u greifen,

ber neben ber £ampe au[ ber '4^latte beS Sifd^c^enS lag.
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@te bUttette eine ffieile barin. (Bar }u gfo^e £uft

gum Sefen festen fte nid^t r)a6eii. Sd^Heglicl^ lad fie

bod^ ein paar (Seiten, ^onn loarf fie mit überbrüfrtgcr

SD^iene bag 33ud^ ^in, legte fic§ in bie Kliffen gurüc!,

oetfc^vänlie bie ^ätibe unter bem ^interl^aupt unb blidte

mit weitgeoffneten Stugen »ie fe^nfüd^tig jur Sede bei)

Simmerä empor.

„2öie longraeiUß baä ttlleä ift!" feufjte ftc. „<SeIbft

in ben SStic^em, in benen ftd^ boc^ ber $err ä^erfaffer

aOe SRfil^e giebt, unb e8 au^erbem in ber ^anb l)at, bie

@efd;ic^te fo intereijant alö mögli^ modjcn. Unb

tro^bem langweilig, langroeilig, langweilig! 2öie öbe

ftnb fie erft im »irllid^en Seben, biefe ewigen SlenbegoouS

mit ÜRdnnern, oon benen man genau meig, ba^ bie

©ad^c für fie nur ein ©piel ift, unb bie genau roiffen,

bafe wir mit i^nen nur fpielen raoUen. ^iefe galanten

SRebendarten, benen man bie ©elbfiperfißage fo beutU((

an^irt, biefe l^eibenf^aft, bie fo gerne tl^un möd^te, als

(obere fte ^immet^oc^, unb eS faum ju einem färglid^en

©limmcn bringt, rceil ber 5(morofo fid^ feit fcd^S 3Bod^en

feine Dkd^t orbentlid^ audgejc^lafen i^at, weil if)n feine

©pielfc^ulben brüden, weil er immergu an bie näd^fte

UltimoreguKerung an ber Sörfe benfen mu^ . . . furg,

weil e^ if)m überhaupt nidjt einfallen mürbe, ben 'iStr-

liebten ju fpielen, wenn 'S für einen jungen ^ann ^wifc^en ^

Dwangig unb fed^j^ig blo^ nid^t gum guten Zon gehörte,

fo ein Btgd^en 2)on Suan p fpielen. ^lirt nennen fte

ba§ nijrblid^c Surroi^at, mit bcm nur an Stelle ber edjten,

l^ei^en, ftürmifc^en £eiben{c^aft fürlieb nehmen mü))en, weil

unfere Herren . .

@ie be^nte ftc^ unmutig in ben Jliffen unb redte bie

Slrme empor, bafj fie meif? unb cbclgeformt mie bie ^Irme

einer antifcn Silbfäule auä ben jurüdfaHenben (Spieen«

ärmeln bed l^o^mobernen fofetten Stac^tgewanbed empor^
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iaud)iün, Sann l^ob fie fic§ n^ieber auf bem redeten

eaeniogen empor unb ftante mit tväumerifd^ glänjenben

äfugen in baS Sid^t.

„2Benn er nur nid^t gerabc ein ©d^neiber roärc, ber

l)ü6fd^c SSurfd;!" c^itig i§t burd^ ben ©inn. „Unfinnl

äBöte bie Itluft ^mifd^en il^m unb mit geringer, menn

er ein @d^ul^ma^er mcire, ein 6d^Io[fer ober Stfd^Ier?

Unb baß er einer auö ben oberen 6tänben fein foEte,

einer au§ meinen 5^reifen, bad barf id^ mir bod^ gar

nid^t »ftnfd^en. Dann märe er eben gerabe fo mie bie

anberen. @o aber ... 1 S)iefe Srifd^e, biefe ungebrod^ene,

jngenblid^e Üxa)t, biefe föftlid^e 9f^ait)itQt! 3f^

rot gen)orben, alg id^ i^n anfprad^, rot mie ein junges

SKäbd^en? äSenn unfere jungen Herren, bie auf i^r

auSgepid^ted Sebegretfentum mit an^^^ngig 3al^ren fo fto(3-

ftnb, eine ^l^nung Ratten baoon, mie gut fo ein @rröten

einen Wann in ben Slugen einer grau fleibet . . .

@ie oerfan! in l^eige träume, ^ie oft l^atte fie nic^t,

»enn fie, loftbar getleibet, in i^rem Sffiagen oomel^m

burd^ ben Xtergarten ju Serlin fufjv unb oon ben jungen

^äbdfjen auä bem 33oIfe, benen fie begegnete, fjeife be«

neibet mürbe, biefe frifd^en 3)inger in bem fd^Ud^ten

Staate ber eigen^änbig gepUtteten SCBafd^Keibc^en mieber«

um ifjrerfeitd Beneibet! 9(n bem l^öd^ften ®ute, ba8 ed für

baä 2öeib giebt, an ber Siebe, roaren bie fteinen ^Jläbd^en

reid^er alä bie üppige 2öeltbame. S)er Unteroffizier, ber

Keine Seamte, ber Aaufmanndgel^ilfe ober ^anbmerler,

ber bie Stieb ober ÜRiege Sonntags ^um Aaffeelod^en unb

Sonje l^inauöfüfjrte in ben ©runemalb, trug minber

feine SIeiber alö bie SSanfierä, bie ^tec^tSanmälte unb

älffefforen, bie ftd^ um S^au fiitt9d @unft bemühten;

er l^atte nid^t fo gelenle SRanieren, geiftreid^ px reben

wufete er nid^t, unb bie §dnbe, über bie er feine §anb«

fd^u^e opn ber Kummer ad^tein^alb mü^fam pängte^
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Toaren rot unb berb. %hzx wk Fjerj^aft füllte fid^ bag

SRäbd^en von biefen berben ^änbeti an bte Sbxu\t bes

Zdit^etd gepreßt, imentel el^vltd^e Setbenfd^aft glühte in

ben fimpeln ©alanterien, bie bcr Bereiter i^r fagtc!

3)ie{e einfad^en Männer lebten nur am Sonntag. äBaS

eine lange, atbettdl^avte Steide oon fec^d SSiod^entagen in

il^nen an Seben^freube unb SebenSfel^nfud^t ^aüe an«

fommeln lapen, gaben fie in ben roenigen ^a6)mxita2^^'

ftunben, bie fie mit i^rem 3}^äbd^en oerbrac^ten, aud.

S)ev ^ecr 9an!ie( aber ober be( ^zvt Sled^tdanmalt mx
tnQtäglid^ in ®efellfd^aft, in bev 9lad^t fag et im Jttub unb

fpielte, unb bie ^ame, ber er ben §of mad^te, empfing

bie färglid^en SHefte, bie biefeö anftrcngcnbe SSergnügungö«

leben übrig Ue|, in fultan^aften ^ulbigungen oon j^iem»

* lid^ impertinentem Seigefd^mad^. äBenn bu bid^ mir bar«

brinc^en roiQft, fd^ienen biefc ^ulbigungen immer i\u fagen,

bann tlju'ä, aber ein bi^d^en flinf. (SoKteft bu bid^ etrca

erft eine Sßeilc j\iercn unb fperren wollen, bann iönnte

mir inbeffen bie gange (Sefd^id^te (angmeiltg werben, unb

id^ ginge nad^ $aufe unb legte mid; fdfjlafen.

grau Äittg Sotlje gab fic^ lange 3eit bem Vergnügen

^iu, ftd^ auSjumalen, mie anberä ber ^übjc^e junge

3Xen|d6, ben fte l^eute im @tabtparf lennen gelernt l^atte,

, ftd^ benel^men werbe. Unb Bei i^m (raud^te fte um ber

natuiuiüdj]"i(]en grifd^e beö $er^en§ mitten nid;t einmal

rote ^äube unb tiierfdjrötigeS 2öefen in ben Äauf

nehmen, benn biefer ^anbwertsgefell fal^ ja au8 wie ein

$rin|| . . .

6d)abe nur, taufenbmal fc^nbe, bafe im Bcffen %a\l

nid^tS auä bcm allen raerben fonnte alö ein flüd)tige3

Abenteuer 1 9iad^ Berlin fonnte fie ben jungen @teirer

bod^ ntd^t mitnel^men.

SRid^t? — SBer weij! 8r war i^r bod^ guerp burdj

feine fc^öne 6timme aufgefallen, ^ie, wenn fie biefe
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@timme aud6i(ben liege? äSenn bie natürlic^eti älnlagen

nur etmgerma|en genügten, fo mat ed für ®elb unb

gute ^Serbinbungcn, bie iljr beibe ju ©ebotc ftanben,

nid^t fo fd^raer, ouö bem ©rager ©d^neibergcfellcu einen

Dpernfänger mad^en. äBenn bad gelang, bann fonnte fte

x^n fogar heiraten. Gimmel, mttrbe ba8 ganje Serlin W.
auf bem ^opfe ftel)en, wenn bad fo länte!

^ic fd^öne grau, bie eine i^iemlidje SofiS §umor be*

fag, lachte laut auf, aU fic fic^ bie ärgetlid^en unb nei>

bifc^en Seftc^er tiorfteUte, mit benen i^re Setannten ben

®ema^t anfeljen mürben, ben fie [\d) oon ber Steife mit*

gebraut unb erj^ogen ^ättc. 9öie bie 3!ßeiber fie um biefen

Wann beneiben würben, roie bie ^iänner i^n um baS

viele ®elb bed feligen J^rrn jlommergienratd. 2)ie ran«

gterungSBebfirftigen Snbeter, bie ber jungen 9Bitwe non

^Berlin auö nac^feufjten unb tf)r faft nnc§ jeber Station

biefer Srül^lingörcife meland^olifc^ geiftreic^e Briefe fc^rie-

Ben, lamen gerabeju von @innen. ^efonberd einer fteOte

fidt ber $^antafie ber jungen gf^au mit leibenfd^aftlidi

empörter SWiene bar, ein fd^tanfcr §crr oon ^ünen^ofter

Sange unb ©d^ulterbreite, baä blonbe ^auptfjaar forrcft

gefd^eitelt, ber 6d^nurrbart !ü^n emporgefträubt, unb

t^rau Sot^e niite mit fpöttifd^er äRiene 9or fid^ l^in.

„3a, ja, mein lieber grei^err . . .

(5in 2BeiId;en fpäter befann fie fid; barauf, bafe fie

ba bie allern)inbigften Suftfc^löffer inS Seere ^ineinbaute,

unb ärgerte fic^ mäd^tig über ft(| felbft*

„3u albem 1" grollte f\t l^alBlaut. „3d( Benel^me mtd|

roirflid^, roie ein Sadfifdj, nac^bem er in ber ^^an^jtunbe

feinen erften Seutnant fennen gelernt fjat. Unb über biefen

Schwärmereien burc^mac^e ic^ bie Ijalbe 9tad^t unb merbe

morgen gemig mieber rec^t al ^efpannt auiSfe^en. IDad

ifl bie rid^tige SSorBereitung, menn man einen erobern

roiü !"
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©ie fe^te fid^ gartj auf, füllte auö ber Karaffe, bie

auf bem ^ad^ttifd^e ftanb, ein ®Iad ^alb doH mit äSaffer

unb l^olie bann ein @d^äd^teld^en m% bet Sabe. Son
bem roeifecn ?5uIoer, baS eS enthielt, t^at fte eine Söffel»

fpi^e t)oI[ in ba^ &la^, rührte tüchtig um unb tränt baiS

3Rittel xa\6) hinunter.

Sann (egie fie fid^ in ben jtiffen }UYe<|t tinb fd^altete

bad ®Ifil^(ämpd^en aug, fo ba| ttefis Sunlel bas ®e«

mad^ erfüllte.

^mi Minuten fpäter atmete grau ä3ot^e tief unb

Yul^ig. @te wat eingefd^lafen.

Drittes lUpitfU

Xm anbeten SKorgen trat ^att^iaä fo frül^geitig bei

9Bein§ierId an, ba^ er bie gamilie, bie nad^ bem feftlic^en

2Ibenb famt unb fonberö ein roenig über bie 3^^^ ö^*

fdjlafen l;atte, gerabe im Segriff fanb, fid^ an ben grül^^

ftüdldtifd^ gu fe^en.

9l(d ÜRoDdbönfet in bie Stube trat, antwortete bev

9Heiftcr auf feinen ®ru6 mit einem oermunberten ölidt

auf ben fonntätjlidjcn Staat beö jmu'^cn l^Jianneö.

„Ma^ iö benn bir in bie Uron' g fa^ren, 3JMtt^iaä?"

fragte er. „^eut id bo' äBeritag, bünit mV."
„^a, ftetten @* Qtjnen »or, 5Kafter — !"

3J^ooöbörfer fd)ilberte fein ndc^tlidjcö :)lbciUcuer im

©tabtparf mit fo auöfü^rlic^er S3eiebfaiulcit, bafe bie

@d|ale Kaffee, bie i^m bie bräutUd^e ^epi etngegoffen

l^atte, barfiber latt mürbe. S)a8 Staunen, ba9 bie ®e«

fd^id^te errec^te, befviebigtc jclbft bic feljr l)orfj ßcfpannten

©iiüartungen beä (Srüöljlerä. ^4^epi blictte ein wenig be-

treten baretn. SIBie SKatt^iad ftd^ fd^mun^elnb fagte, mar

fie fd^on ein wenig eiferfüd^tig auf bie ^embe. 2)ad war
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tl^r g^an^ gefunS. @te ^atte geflern ben Webereien

ÜRelferfd^mibtö iiiel in aufmedfam suge^ört. Se^t mod^te

fte einmal am eigenen Seibe erfolgten, mie fo etmaS tl^ui.

grau SSeinsierl unb ^axk roaren fo Qufi]ere(^t unb

neugierifl roie nur je bei ber (d^önften Slmerifanerßeidjic^tc

gfrani fiubite. 2)ev Sel^rling Jtari, ber eine lebl^afte

(Kinbilbungdhaft l^atte unb Beftänbig von tafilofet 6el^n*

fuc^t oergel^tt rourbe, einmal etmaö fo rcd^t 3^omanti}c^eä

}U erleben, oerfanf in tiefet ©innen.

S)er 3Reifter aber »iegte bad Stofeggerl^aupt unb

fagte erfreut: „1^a% ii) amol »aS! Srbeit hätten m'r

ja je^t ol^nebem mcl^r als s'mel, unb preffant is bie

©'fdjidjt' ttud^ nod) — aber freu'n t^ät'ö mi' f)a(t bo'.

3 mac^* gern amal fo a 6tücf, roaä red^t weit fiinauä«

tommt in b' äSelt unb unter reii^t feine Seut*. äXan

fann ft' fo aSerl^anb ba(ei beulen, mann mV^ juf^neib't

unb abfteppt unb nnf)t, ßanj roaä anberö alö rcie bei

ein'm girmungSg'wüub für'n ^tlaö^baxn fein'n iHcltcftcn

ober bei ein'n @ommerü6er||ie]^er für'n ^errn ^oftofftgial

oiS^a^oiS. XBer oon fo ein'n feinen 3)amentucl|, wWi
ba baju g'^ört, F)ab'n m'r c\ax fanc '3Jiufter im §au^.

9J?u6t I)a(t nad^^er beim Sudjmadjer oorbeige^n unb bir

a 9)lufter{a{ten geben laffen, SDiatt^tag/'

Sie elegante SBefud^dlarte, bie ber junge SRann um
ben X\]i^ fretfen licj^, routbe namentlid^ oon ben tarnen

angelegentlid^ betradjtct unb auöfüfjrlic^ befproc^en. Dieben

ber männltd;en gorm beö Xitelö, ber mit bem oorgebrudften

„%tan** in einem fonberbaren Segenfa^e ftanb, fiel ber

Somame ber gremben qan<^ befonbers auf.

„R\ih)\" faßte Jvau iü^einjicrl oerbu(jt. „2)aö iö bo'

gar fa ßtjriftenuam'."

mürben bie oerfc^iebenartigften äSermutungen auf>

geflellt, aus 'melcler fremben @prad^e ber 9tame ftammen

unb wie er auf beutfd^ (jeifeen möge, biä ^err äüein^ierl
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bic Se^auptung oedünbete, bog fei übeifjaupt fein nd^ti^er

92ante, fonbeni fo ein AaubermeCfc^ aud bev ^inberftube.

„SDie S)ame wirb (alt ftavoHti'- obev fo »ie l^ei^en/'

meinte er, „unb ^at al§ flein'S Äinb ^xitxj brauS g*mad§t,

unb baS iS il^r bann 'blieben. i^ je^t bie iHJob' fo

unter bie qar\^ feinen 2eut'. Unfeve öfiemid^ifd^en Gräfin«

nen unb güvfc^tinnen mad^en'd fitab fo. SBann m*r in

ber 3^i^w"g Sefd^reiBung «on fo ein'm JgofBaff in

Söien (cfen t^ut, ba wimmelt alleö nur oon gifi unb 2ili

unb Sola unb Sala — fold^e 9iamen, bie in feinem

c^viftlot^olifd^en jtalenbet fte^n. Unb benen mad^en'd ^alt

nad^^er b* anbetn nad^. — Seft'n aitt moS'n m'r an

b* arbeit ge^n."

®r begab ftd^ mit feinen jungen Seuten hinüber in

bie äBerfjtätte. QiUxd^ batauf fteUte fid^ aud^ ^ubi! ein.

3)em fein älbenieuev su tti&^Un, geveid^ie 9Rattl^ia8 p
ganj befonberem ä^erc^nügen. ^et $tal^tl^and t^at ja immer

fo, alö ob Seute, bie nidjt über bem ßro^en SBaffer gc*

wejeu waxcn, überljaupt nidjt mitreben bürften. g^Jt

^atte aber äKatt^iad aud^ einmal wad gu er|ä^len, unb

oBenbretn eine @efc^id^te, beven 98ir!(i(i^feit infolge ber

33eftellung, biebie J^J^^^^begemadjt Ijatte, nirfjt an/^ujrceifeln

war, «jö^renb Mubitä (Irjäljlungen einer folc^en ^eglaubi^

png burd^n)e()d entbehrten. äSer gerabe moHte, lonnte

fie breifi für eitel ^lunterei erllaren.

flubif rourbe auc^ richtig gan^^ blaß oor 5lcib. „2öann

b' grau ^tommerjienrat nur bie ©'fc^id^t' mit bem

i^adett nit über ^ac^t aubero überlegt l^ai," meinte er.

3)er leidet erregbare junge SXann mürbe ganji purpur«

rot t)or Slerger, al8 er biefen 3w'eifel in fluBild üBerlegen

örinfciibem ©efidjte la^. Gr bc^^ttiang fid) aber unb jagte

blo^ trodcn: „dla, wir icer'n ja feljen."

Um halb @lf legte er feine Arbeit hin, mec^felte ben

StodC unb mad^te ftch auf feinen 98eg.
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9kc^bem er bic langjährige ^^ui^l^anblung ber girma

äSeingierl burd^ bie ißretdlagei aud ber er SfRufter fovberte,

in ftd^tlid^eS (^rftaunen oerfe|t l^atte, BegaB er fid§ er«

lüartungöüoH nad^ bem üornerjmen ^oUl, von bem er au§

ben grembenli[ten in ber Leitung roufete, ma^ für feine

Seute bort aBftiegen, bad er aud^ Don au^en gonj gut

fannte, beffen Snnenräume et a(er ttod^ nie betreten l^atte.

®er Sortier, an ben er fi(5 mit ber Befd^eibenen gragc,

ob bie grau ^ommerjienrat fd^on ju fpredjen fei, roanbte,

njotftc i^n erft gar nidjt oorlaffeu. 2)^oosbörfer bann

bie ftarte htx gnäbigen grau oormted, blidte ber Seroaltige

nod^ migtrauif^ d^nug, er lieg fid^ a6er bo^l wenigftenS

l^erbei; ben ^cfuc^ burd; einen ber 33urfd^en in brauner

2iürec, bie am ^^uge ber breiten Xreppe ^ei^umlungerten;

anmelben gu laffen. ältd ber 3ote gleid^ barauf bie

Zxtppz ^erabgefaufk {am ttnb 6ert<|tete, bie ^rau Aommer«

Ijienrat laffc ben $errn TOooöbörfer bitten, mufete ber

bärbeif^ißc ^^^ürljüter ftd^ wol)i ober übel fügen unb

ben ^eg nad^ ben oberen Legionen freigeben.

S)er biebere @d^neiber blidCte neugierig um fid^, mäi*

renb er hinter feinem Iletnen ^^ü^rer bie Bretten, Bequemen

©tufen empor[tieg. ©d^on ba6 3.^c^^ibül f)atte iljm mit

feinen l^o^en Slattpflanjen, ben großen äJJarmorbüften

bed fiaiferd unb ber fiaiferin, mit feinen Bequemen

@i^gelcgenl^eiten unb ber SRenge elegant geBunbener Steife«

Büdner, bie auf einem o^xo^zn X\\d)z auflagen, mäd)tig

imponiert, ^ie teppid;be(egte unb präd^tig beforierlc

3^reppe mad^te nod^ tieferen @inbrud^ auf il^n.

Site er nun oben auf bem f^lur bed erften Stodhoerte

f!anb, ber Braungefleibcte Sunge einen glügel einer l)o\)tn

%l)i\x öffnete unb i^m roinfte einzutreten, njurbe ber

junge ^Jjf^ann oöQig !(einlaut unb fd^ritt über bie^c^meUe

mie in bie ^ö^Ie eined Sömen.

fiaum n»ar et btin, fo fiel hinter i§m bie Xl^fir mit
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leiiem MIappen ju. Qx fianb aUein in bem großen

Biminer unb fc^aute betreten um ftc^.

!Diefe ^Stad^tl — S)ie 3Rö6eI aOe nergolbet, <Dtniaii

unb ^^oIfterflü()Ic mit SeibenBrofat belogen; ber XeppidJ

r\o6) oiel bicfer unb mxd)tx alä ber auf ber 3^reppe; ber

Spiegel groifd^en ben S^^f^^i^" reichte bid an bie 3)e(fe

bed Idolen 3iinmer9 unb fal^ au9 »te eine gejd^liffene

@tal^tp(atte in einem Stal^men au9 purem @oIbe, in ben

genfternifd^en, bie von \d)mmn ®rapcrien umrahmt roaren,

ftanben groge ^^almen in mäd^tigen, grün glafterten unb

mit aUerlei äJudetn unb Dcnamenten oei^ietten $oqeDan*

fü(etn, unb bad $ianino an bet SBanb mar nid^t braun

ober frfiroarj, fonbern fd^neeroei^ mit oergolbetem ^i^^^^^t.

3n biefem Stugenblicf traten bie beiben ^amen burd^

bie glügelt^ür lintd, bie offenbar in ein @d^(afgimmer

führte, ein.

^ie grau ^ommerjienrat lächelte l)em junt^en 5Wann,

ber fid) {o tief perbeugte, ba^ (eine D^afenfpi^e faft in

eine äinit mit feinen jtnieen fam, (iebenSmürbig ent'

gegen; baS ältßd^e bienenbe @tmaS an t^rer 6eite fal^

jc^t im 2^ageä(id^t genau fo ^od^näfig unb unfreunblicl^

barein lüie am uoiißen lH6enb im ^^Jonb^cficin.

„Da Ijabcu mir ja unferen Sänger!" fagte grau Sot^e,

inbem fie äRattl^iad bie ^anb reid^te. älte er biefe $anb

S5gemb berührte, erf^ral er betnol^e, fo weid^ unb glatt

fanb er fie. Dagegen mar ja bie ßanb feiner *^]epi, bie

il)m bid^er aU bad linbefte ^^atfc^d^en von ber ^I^Jelt er-

fd^ienen mar, raul^ unb berb mie eine Srobfc^miebdta^e.

Ser tiermirrie {unge ÜRann ftür^te ftd^ mit einem @ifer

auf ba§ ©efcfjäftlid^e, ber ein Ijumoriitifcljes ^adjeln auf

bie feinen roten kippen ber 2Be(tbame (odte. 3" gleicher

Seit ri| er mit ber Sinten bad Sentimeterma| aud ber

äußeren Srufttafd^e unb xzx^tt mit ber 9ied^ten 0rau

Sotl^e baö 'Diu|teibuc§ Ijin.
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„^di ... td^ . . . ba finb bie SKufterl" ftammebe

et l^o(|¥ot im Seftd^t t»oi: Settegen^eit.

JMe S)ame fol^ tl^n oufmerffam an unb nal^m lang*

fam baö 5D^ufterbuc§ entgegen, iDobei il;re roeic^en, roarmen

Singcrfpi^en feine ginger ftreiften, bie erfd^rocfen surüd*

gttdten. Sin eigenifimlitleS Söd^eln auf ben äippzn, trat

pe an baö tJenper, griff in bie Drapierung unb gog an

einer ba tjerborgencn Schnur. Unter bem S^ge glitt ba§

feine ©pi^engenDebe, baS vot bem genfter l^ing, leife

rafd^elnb sur @eite unb lieg bad ZageSlid^t ungemitbert

•leretnfirdmen.

grau 33ot(je öffnete ba? 3)2ufterbucl^, fal^ l^inein unb

roanbte bann ben feinen ^opf nad^ ^ktt^iag um, ber

mitten im Signier ftel^en geblieben mx.
,,9ber warum [teilen @ie benn bort, $err 9Roo8«

börfer?" fragte il^re rcoljlfHngcnbe (Stimme in ein roenig

»ermunbertem ^one. „5^pmmen 6ie boc| ^er. Dl^ne

3|ren 9lat merbe id^ mit bem äludn)ä]^(en nid^t fo feid^t

SU ftanbe lommen."

©el^orfam trat 9J?attfjia§ IPjeran. 5?un ftanb aber ber

Dertradtte ^übel mit ber $alme im 3Bege, unb ber S^iaum,

ben er am genfter frei lieg, mar fo eng, ba| ber @d^nei«

ber ftd^ unbefd^etben nal^e an bie oornel^me 2)ame (ütte

levanbrängen müffen, um mit i[)r gufammen in bad 99ud^

feigen ju tonnen. S)a§ i\i t^un trug ber junge 93Jann

aber gered^tfertigteä Sebenfen, bis i^m bie grau Pommer«

Sienrat ein menig gereint fagte: „@ie Braud^en mirflic^

feine Slngft' gu ^aben, §err SJlooÄbörfer!"

©egen bicfen Ton Iialf nun nic^t?. 9}lattI)iao mußte

fo nalje tjintev bie oornefjmc fiunbin treten, bafe feine

Stod^Kappen ben älermel i^red enganliegenben SIeibed be«

tül^rten, unb über tl^re ©d^ulter meg auf bie Ileinen,

tiercdfigen Tudjiappen blicfen, bie auf ben n^eifeen J^arten-

blättern befeftigt waren, ^abei {onnte cd nic^t anberS
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fommen, aU baB feine Slufmerffamfeit ftd^ nur jum

Heinften X6k auf bieje SRufler rid^tete unb im übnQcn

von gong anbeten 3)ingen in älnfpcud^ genommen wuvbe.

®er feine, laum fül^Kave 3>uft, bev von il^tem bunlel»

Braunen, roeHtgcn §aare, i3on il^rer rceifeen §aut auöging;

oerrcirrtc i^n, of}ne bnf? er fid} red^t f(av barüber ge«

lüorben wäre, ujaö ba auf i^n roirfte. Unter biejem gleid^«

fam elelicifd^en Sinfluffe irrten feine älugen öfters von ben

9tttfier6Iättern in ber $anb ber f^rau ftommetjitentat

empor ifjrem flaren, reinen Profil, ober fie folgten

ber fanften, gefc^^meibigen Sinie i^reö 3fiadfenä unb ifjrer

&c^ultet, bie bad oortrefflic^ gearbeitete rehfarbene £ud^<

!Ietb wtvifam l^eroorl^ob. 9119 fie i^n einmal bei einer

grage anfa^, badete er nidjt an bie 2tnttt)ort, bic er ^u

geben Ijatte, fonbern baran, ba^ er fo eigentümlid) grau»

grüne ^ugen in feinem Seben nid^t gefeiten ^abe, ba^
'

biefe ätugen aber wunberfd^ön feien.

3)ie %xan Aommev^ienrot tl^at nid^t otel baju, ben

©cbanfengang 2Roo§börfer§ von biefcr ungel)örigen unb

gefä^rlid^en Dlid^tung abjulenfen. 6ie blätterte ba^^^^ufter«

bud^, langfam burd^, ol^ne ben Stat bed gfad^manneft,

beffen fte juoor fo bringenb gu Bebilrfen tiermeint l^atte,

affgu oft cinjuljolen, unb entfdjieb fid} bann für ein Ijett«

brauned Xudj, ba3 i^r in bie älugen fiel, aU fie aufä

(äeratemo^l }urüdtblätterte.

S)ie beiben traten nun nom ^nfier meg, unb 3Raitl^ia8

mu^te an ber fd^önen grau bie nötigen ^DJafte nehmen

unb in fein 9iotijbuc^ eintragen. Sei biefem ©efd^äft

ärgerte er fid^ bebeutenb über fic^ felbft, weil i^m baä

äKa^banb ünb ber Sleiftift gmifd^en ben Ringern gitterten,

unb vor feinen Sugen ein 9lebet flirrte, ber il^n bie

Stffern, bie er in baä 33üdjeld)en eintrug, nur gan^ uns

beutlic^ fcljen Iiej3. 3Bag I;atte er nur beute?

%xau SSot^e fal^ il^m fc^meigenb balb auf bie ginget.
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balh itid ®e{td^t, bad ein mtni^ 6Ia^ wax unb in feiner

SRiene beutlid^ ittxitt, ba| fid^ bet junge Sd^neibet %t*

wattfam jufammenno^m. (Sie fragte Sfflattl^iaä a6er ni^t,

mag i^m fel^Ie.

@nblid^ Uapi^U Sffioodbörfer fein ätoti^Bud^ unb

fragte mit ein wenig umflorter ©timme: ^ttnb bie

traten, gröu Äommerjienrot?"

Dl&ne fid^ befinnen, antwortete bie ^ame: „^im

guttcr nel)men 6ie ^eßrote ©eibe. 6onft ift nid^tg

ndtig. @d fott ja gan} einfad^ werben, bad S)ing, wie

ein ^errenüBerjieljer."

. 3)Jattl)inö antnjortete mit einer tiefen 3SerBeiigunn, bie

offenbar ^ugleid^ feinen (jaftigen ^^ücfjug einleiten foQte.

9lte er aber ben 3Runb öffnete, um ftdft nun su em«

Pfeilen, ft^nttt i^m bie fd^dne t^rau ta\^ bad 9Bort ab.

„Sct^t Ijätte xd) aha eine gro^e Sitte an 6ie, §err

3)]ooöbörfer!"

S!)er junge 3Rann oerbeugte fic^ aufS neue.

i,@ie mfiffen mir nod^ etwad oorftngen/ fu^r g[rau

93ot^e fort. „3d^ pre bie 6teirer Sieber fo gern, unb

©ie ^aben eine fo fjübfdje 6timme."

äD^attl^iaS fal} ein wenig verlegen um fid). „^ilber gern,

ja — ! 3d^ wei^ nur nit, ob ... ob bad nit ftören

wirb ..."

grau 3^otbc lächelte. 6ie fal) unenblid) rcijenb auö,

wenn fie fo bie weisen ^äljuc^en unter ben roten kippen

^eroorfd^immern lieg unb ftc^ babei neben jebem il^rer

Stunbwinfet ein ©rüBd^en in bie ooDe SBange j^eid^nete.

„2l6er §err 5D?ooäböi:fcr !" fogte fie. „^Ben {od eö

benn ftören, wenn id) ©ie baium bitte? biefen ^in\t

mern bin bod^ id^ bie ^errin. Unb woju ftünbe benn baö

ftlaoier ba, wenn man um ein Viertel ^xool^ oormittagd

nidjt barauf fptelen btirftc?"

äBä^renb fie {o iprac^, ^atte fie bereite baä ^nftrument
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geöffnet unb baoov $Ia| genommen. 8u SRooSbövfer

cmporblicfenb, fragte Jie: „^aö „SBerlafjen bin i" fenncn

©ie natürlich?"

„3u bienen, gnä' graul"

„Sllfo fingen @te, bitte. —< Sd^ »evbe begleiten.^

©te griff in bie Saften. @tn voUzx, roetd^er 5(fforb

luuf^te empor. Unb 3J?attfiiaö fe^te ein, njtHenloä wie

eine Orgelpfeife, ber äBinb sugefü^rt »irb, fo bag {ie er«

tdnen mu^:

„«erlaffen, oerfaffen, oertaffen bin i .

.

Söäfjrenb ber erften 2öne tuar er fid^tlid^ befangen*

Siber mit jebem XdU, ben er fang, rourbe feine ©timme

freier unb UangvoQer. 3)ad Sieb machte i^n «bie munber«

ß($en Itmflcinbe nergeffen, unter benen er ed fang.

^ie fd;i3ne 3!)ame am ^laoier läd^elte i^n immer ^olb--

feiiger an, n)ä^renb fie feinen @e{ang in leifen älfforben

begleitete.

9LÜ baS Sieb ^u @nbe mar, fagte fte: „9Bunberfd;ön,

§crr ^J^ooöbörfer ! — SBiffen 3ic nod), rcaä ©ie geftern

abenb fangen? SDag lönnte id^ audji begleiten, id^ l^abe

mir bie SKelobie gemertt/'

„3)a8 mar'S: „3)tmbel tieaf brunt* im X^aV, ^rau

Äommerjienrat.

„Sitte, fingen ©te aud^ bas, ja?"

5)^att^iaS fang roieber. (8r wunberte fidf) über fid^

felbft babet. @o fd^ön meinte er in feinem Seben nic^t

gefungen ju ^aben. @8 war rein, oft ob feine ©timme

von geftern auf beute an Umfang unb SKancjfülIc gemad)fen

märe. Unb bie fdjöne, oornel^me grau am illaüier läd^elte

fo fü^ unb fd^Iug mit ben meinen, fd^lanlen ^änben

meid|e, «olle Sflorbe an . . . (S% mar mie ein SIraum.

Gnblirfi ftanb bie grau ^!ommer,ycnrat auf unb reid;te

SKoosbörfer bie §anb, bie biefer jögernb ergriff.

• „3d^ banfe S^nen viel«, oielmaU. — ^t^t mid i4
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@ie aitx nid^t Unget aufl^alten. @ie »erben nad^ $aufe

müffen. — Ünb fibetmot^en gut ätnptobe lomme t(| l^in.

S(]^rei6en (Sie mir bic Slbreffe QfjreS 2(telier§ auf, bitte."

!Dkttl^ioä framte eine ©efd^äftötarte feincö 23leifter§

l^etDor unb tegte fte auf ben %x\^. 3)ann Derneigte er

ftd^ ^i^f ^ot gfrau Sot^e, eitvaS mntgev tief gegen

baS ältHd^e, unfretinblt(5e t^wuenjtmmer, baS fi(§ bie

gan^^e 3^^* F)inburd^ nicf)t von feinem Slrmftuljt in ber

@c!e toeggerü^rt §atte, unb fc^ob {td^ bann eiligit aud bem

3immer.

Sag auf bem methofirbtg mele @tiitenntäbd^en

unb fc§ujarj^fräcfi(^e Kellner cerfammelt maren, unb bie

Seutd^en i^n aQe »erwunbert nnfafjen, Semerfte er in

feiner ä(ufregung gor nid^t. 6r ftarmte eilig bie teppid^«

ielegte Steppe l^inab unb gunt ^ote l^tnaud.

SIIö er mieber (Stra^enpflafter unter feinen ^ü^cn

füf)Ite, ber ^onnenfd^ein i^erflutete um il^n, unb baS ge»

fd^äftige Seben bet äiaterftabt i^n umBraufte, atmete er

tief auf.

„(Sott fei ^^ant!" murmelte er. „^a brin roar'ö ja

wie im oerjauberten SBalb, unb i fel6ev oöllig t)erl}ej;t!

— '8 is aber aa aus ber SBeif! ^zx ^ubil, wann mir .

ergäl^lt §ött', ba^ fi' in ümerila fo eine S)ame in ein'm

fold^en ^otetgtmmer von ein*m (3d§neiberg*fefl*n Sieber

Ijat oorfingen (äffen, i l)iitV glaubt, er fcfjuiinbett. Unb

iefet'n bin i felber ba oben g'ftanbenunb i)ab' tj'fungenl"

(Sr lachte turg auf, bann fa^ er nad^ ber U^r.

„%k Saubon ~ g(ei' S^öff«- Wnb i mujs no' *S 2:ud^

unb gwtter fjoten! ^a fann i rennen, bafi i nit

fpat jum ©ifen §au8 fumm. ^enn bie otunb' nac^'m

(Sffen, bod id bo' b' ein}ige B^it über tagS, mo i mit

ber $epi unfd^eniert Beifamm* fei' lann."

®r fcfjob eilig bauon unb madjte feine Slk'forgungcii

\o fünf, baß er ^u ^aufe war, e^e no4l bic anberen fic^

1901. V. s
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}u Xifd^e gefegt Ratten. fluBif, bet ntd^t Bei bem SReifiev

in ßoft \mx, befanb fidj eben im 33ec^riffe, gu %\\^

gelten. 3)a er feinen i^oUcgen aber surücffonimen \af),

gab er nod^ einige 3Rinuten in, um bad feine 5Danientud^

gu mufievn tinb gu l^Sren, wie ed 3Ratt^iad im ^otel S)oniel

evgongen fei.

Sllä ber feine furiofen ©rlebniffe j^um beflen gegeben

f^aiit, unb bie anbeten ftd^ vor ßrftaunen nic^t faffen

nmftien, fagte jtubit in bem l^ämifd^en Sone, ben et fd^on

be« SWotgenS angefdalagen ^atte: „Wt, ba^ id^ auf S^nen

anfpielen mU, 3)iattl)ia3, wo mer' id^ benn! Stber nur

fo fallt mir grab je^t bie @'fdjic^)t* von bem narrifd^en

beutfd^en ©dftuftet in älew Dorf ein.
'*

„SBa« iiS ba« für eine O'fd&id^f?'' fragte SReiflet

SBcinjierl neugierig. Slud^ bie §augfrau unb i^re ^üd;ter

geigten gcfpannte ^}}Uenen. @ie Rotten aUe gar gern

oon Slmerifa etjä^len.

t^ran^ ftuBtl Mied ftd^ mit unfd^ulbiger unb orglofet

SRiene ein 6täubc§en oom 3^ocfärmeI. ^ann begann

er: „D, bad xoax ein fomifd^er i^erU Selbmann l^at 'r

d'^eiften unb max ein berliner. 3la, unb ben ^at'd ^alt

f^ottbet^aft d'fttc^ft, baft er ba btüSen }u lein'm testen

illnfe^n Ijai fommen fönnen, unb alleä auf bie ^55utd)

man" g'fdjimpft l)cit, fo mie rcir auf bie 33ijl)m' fc^impfen

t^un. ma^t bet fietl? (^eljt ^er unb fprengt

fibetal aus, bet Soulb, bet SKittiottfit, ^ött* bei

i^m a $aQt Stiefeln b*{leSt 3e^t*n ^ab'n b* Seut* no*

mcbr g'Iacbt über ibn rcic früher unb Ijab'n i^n ein'

l^ugcnjd^ippel g^^eiBen. ^e^t er fi* nit ^in, ber nar^

tifc^e 6<j^uftet, maö^t tid^tt* bie ®ouIb>Sttefeln oui^'m

ieuetflen Sebet mit bet mü^famfien SCtbeit unb tragt f*

uac^f)cr, uuc f fcrtii^ unu'n, IieimliÄ ino xHnncnIjau§!

— '^aö Inn er ein paar ^.\\]x )o 'trieben, t'cr narrifc^e

o^ußet« XQe ^a^f im dtu(^ia(t unb im ^etbft §at *d
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Slrmen^auä unter bem alten @'Iump, waö fo ^ing'fc^cnft

tDot'n id, ein ^aar funlelnagelneue 6tiefeln g*funbett,

bie im (B^d^äft i^re ^unbert SoSatd 'toft't ptten. a)antt

tS bie ®'fd^id^t' auffommen, unb bte Seut' ^ab'n ben

narrifd^en (Sd^ufter fo au§g'Iacf)t, bofe er uor ^erger auf'n

SDod^boben g'loffen iä unb I}at fi' oufg'fjänöt."

S)ie ganse gf^^mitie SBeinsievl fa|f mi|btUtgenb auf

Äubif unb Derlegen auf VlM^xü^. ?Der §ot}n biefer ®e«

fc^id^te war ein bifcc^en ju ftarf aufßetrac^en. 2)iooöbörfer .

ftanb ^oc^aufgeric^tet unb bU|te {einen (Gegner, ber ben

Unbefangenen fpielte, nur fo aud ben älugen an. S)ann

fagte er wie Beiläufig: „3^^ tic^tig, nad i ucrgeffen l)aV

Dorijin : übermorgen !ommt bie grau jlommerj^ienrat ^ur

änprob' ^er."

S)a brüdte ft^ gfrans ftubif fa^te sur Xküt ber äBerl«

fiott ^inauS. Sie anberen gingen gum @ffen l^inüber in

bie Sffio^nftube.

S)er DJieifter fd^mungelte. ^er roadere SWann ^aUe

geitlebend unter bem Aampfe }u (eiben gehabt, ben in

feiner Sruft ber S^rgei) mit ber Snl^änglic^feit an bad

olte §auS fämpfte, auf bem bie Söeinjierlö feit l)unbert

3af)ren fagen, baö aber brausen in ber ä^orftabt lag,

mo^in bie Dorne^mere jtunbfd^aft nid^t ging, ge^t aber

foSte bodi iemanb aud ben ftreifen, für bie er aud ber

gerne fd^roörmte, gu i^m fommen, unb glei^ eine 3)ame

aus ber aHerbeften ©efellfdjaft, eine 3^rau, von beren

fabelhaftem Su^ud ^att^iag folc^e '^^unberbinge gu er«

Sä^kn mu^te. Sa8 t|at bem SReifter mäd^tig mo^( unb

bad SRofegger^aupt redfte fid^ ftol^^ empor.

^epi [jutte bei ^ifd) blan unb in fic^ (^efcl)rt bagefeffen.

^ia^ unb in fid) geteert blieb fie awd), alö fie bann mit

äKattl^iad im Wintergarten in ber £aube fag. 3)er Surfd^,

bem 511 9Rute mar, als f^&ttt er ber ®elie6ten etmad ob«

gubitten, ^ergte unb fd^ergte an bem Wäbd^en eine gan^e
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SSetle l^etum, o^ne cd tl^m gelungen wärt, baS tvo|i(^

gefc^loijene 3J?ünbc5en jum Säd^eln 311 bringen, ßnblid^

fagte er ben 6tier Bei ben Römern unb ftagte (\erabe|\u:

„@ag amal, @4a^evl . . . id'd 'kic^t »esen ber 93er«

linctin?*

^epi nid^te heftig.

Slialt^iaä fraute m hinter bem D^r unb lugte fein

lopf^ngevifd^ed Sieb von bev Seite an. Unb ba l^atte ey

oon bem gemeinfamen SlufierBefe^en nod^ gar nid^td er«

jäl^lt! Söenn fie bas erft geraupt ^ätte, bie $epi . . .1

@in tDenig fd^üc^tern begann er: „älber @d^a|erl ...

{te id bo' oetl^eirat't .

.

heftig antwortete ba8 9RSb(§en: „ßafi i^r'n ÜRann

fi'ferjen?''

2)er SBurfc^ fal^ oerblüfft »or fic^ ^in. S)a8 war

rid^tig, ben $errn ßommergienrat l^atte er nid^t gefeiten,

flontifd^, ba^ t^m felbft bad ntd^t aufgefaOen »ar, bie

5Pepi e§ aber fofort auö feiner bloßen ßrää^lung fejt«

gepellt l^atte.

Sögernb antwortete er: „31—ein!"

JUa alfol @ie fann a äßitfrau aa fein. Sie

i§ fogar ganj ftd^er eine. 2Benn eine ein'n 3Kann l^at,

gel^t f nit allein mit ber ö'felffd^afteiin auf pfeifen, unb

iö ber dJlann mit, rennt f nit mit ber ©'feßfc^afterin

aUein auf bie Slad^t um (£(fe im @tabt|)orI umeinanb*.''-

3e^t mußte 3Jlattl^ias lad^en. „33ift bu aber a fd^Iau'S

Zimbel!" fagte er nedfenb. „Dr'ntlid^ fürd^ten Tonnt*

m'r fi' vox beincr (Sc^lau^eit. Slber roaö ge^t baä unS

an, ob bie äSitib id ober nit? ä93ann f' eine id, wirb

fte bo' lein'n armen Sd^neiberg'feO'n nit l^eiraten

wollen."

,,9Ser reb't benn com «heiraten !" antwortete ^epi

ärgerlid^. „älber grab unter bie ältt Seut' giebt'd fd^Ied^te

SSeiber g'nug, bie ein'm Surfc^en aul purem @pa^ unb
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Hcbcrmut ben ^opf oerbrel^'n. ^enf nur an ben ^'6Ua\%h

3]alentin, ber fi' oor jroei Sal^r' lotfdjiefeen r)at icollen,

»»eil bte rotfopfete cnglifd^e 3)ii&, bie i^m fo fü^e Slugen

g'mad^t l^at g'^aiti auf einma( o|ne 9'§ttt @ott abg'teiß

g'toefen id. Unb xotx%i, Slattl^tad —- mit lotnntt'd gtab

fo für, als rcenn bu aufm nämlidjen 3öeg raärft. —
^finv aber iä ber ^öKrigl blo^ a bummer ßerl g'iüefen,

bu aUx i\\t a bummer unb a fd^led^ter Rztl, SDiottl^iad!

— SJenit er war a lebiger Surfd^, bu aber §aft eine

Söraut. 3Sor(^eflern . . . abenbö erft ..."

®ie fjatte fid^ in immer größere ä(ufregunö fjincin*

gerebet. 3e|t fonnte fte nid^t me§r meiter. @ie fc^Iug

beibe ^Snbe not bad @efid)t unb Begann bitterlid^ ^u

weinen.

äJ^attl^iag roar eljrlic^ er{d^roc!en. äBenn wirflid^ nod)

ein @ebanle an bie grembe in i^m gemefen mar, bie

2l^ränen bed geliebten SRöbd^end, bie mie fiebenbeS 9(ei

auf feinem järtlid^en ^erjen brannten, äljten ir^n ^inroeg.

6r naljm bie äüeinenbe in ben 2lrm, füfete fie, ftreic^elte

i^r ^aar unb gab tl^r taufenb fd^erjl^aft* innige Äofenamen.

i,@iel^fi, $epi/ flttfterte er i^r ind Ol^r, „bad id b*

Straf ©ottes. ©eftern mar mir fo rote bir je^t'n.

^^iur baji fid^ unfereiner oiel l&ärter t^ut, weil er nit

flennen fann ..."

„S)ir? — SBarum mär* bir fo g'mefen?" ftammelte

baS äRäbd^en.

„ma bu mifm ^Kefjerfc^mibt fo freunbli' 'tljan (jaft,

^Jepi."

9Rit einem energifd^en 9lud ber garten Sd^ultern mied

fie ben Sergleic^ ab. ,,Sa8 id ganj maS anberd!

^er ein alter g^ßi*"^ ^^m SSattern unb luav jum

83efuc§ bei und . .

„Unb bie id eine fiunbfd^aft, meiter nie/ fiel i^r

Slattl^iad ind SSort. „38ann jie mad b*fieEen miS, ^ab'
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i bo' j^ingel^'n müffeit, mt, @d^a^erl? — Unb baft fte

bann tooEen l^at, i foU i^t wo8 votfingen bu mein

©Ott ! ®ie Seuf braufecn im Dieid^ fmb r)art äw«! fo «er*

rucft nad^ unfere I^icbcln. iö bo' nij nit babei, ba&

i il^r a paax corg'fungcn l^ah'."

$ef»i bentl^igte M enbli4 @ie rid^tete M
legte ben 9(tm um ben $ate il^red ÜRottl^iaft itnb gab i|in

einen l^ergl^aftcn flufe.

„©et nit Söf, bafe i fo finbifc^ war!" bettelte fie

f(|met(^eteb. „Slbev baft lannft wiffen: äBann'd einmal

onbert »erben 4l|ät* jwifd^en un8 — in» SSBoffcr t^äf i

öerjn!"

S)aS aSäort erfd^ütterte ben Surfd^cn fo fc^r, bafe er

. nid^tö borauf faxten, fonbem feinem SRöbd^en nur ftumm

bte 4^onb brfidten fonnte.

®anad} bec^annen bie bciben oon i^rer S^^^nft

reben, roie fie aUeS einrid^ten rooQten, wenn fie crft

SRann unb ^rau mören.

SBä^renb biefed ®efprä(|eS fal^ äXatt^iad feine $ept

immer roieber an, tjcrglid^ fie in ©ebanfen mit ber 9}?obe»

bame im ^oid Daniel unb ärgerte fid[i über fid^ felber.

@d toax iljm je^t !(ar geworben, ba^ bie ^rembe Ijeute

morgen mirllid^en (Sinbrud auf t^n gemad^t l^atie. äSto

pm genfer ^atte er aber MoB feine Slugen gehabt? ©te

r)atte bod) oor feiner ^^epi b(o^ bie jarteren §änbe unb

bie feinere 5lleibung oorauö, roaä feine ^unft war, ba

fie im (Bolbe ftat bis an ben ^ate unb ben lieben langen

3^ag nid^tö gu tl^un l^attc, ald ft^ ju pu^en unb p pflegen,

©onft aber ftanb fie in allem Ijinter bem l)erj\i(^en juiißcii

©efd;öpf i^urücf, ba§ ba neben if)m auf ber San! fafe

unb il^n fo innig lieb i^aite. $epid $aar mar mel, niel

fd^öner ald bad ber ^au Aommer^ienrat, i^r @eftd^td^en

war wie Wild) unb S3lut, oBwol^l fic eben je^t geweint

Ijatte, bie anbere aber war wei| unb bla^. Unb bie
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()ro^en, treuen Matten ©udferln $cpi9 waten bo$ etmaS

onbercS aU bie grünen ^ejenaußcn Don f)eute morgen,

x>ox benen einem c^anj un^eimlid^ toerben fonnte, loenn

fte einen anfallen, ate »oKten fte einem bad ^erj auä

bev 8yu{I l^etaudgra6en. Sor aSem aBet l^atte $epi

t)or g^au ^xitx) il^re f)oIbfeIige ^ußenb öoraug. ^ie f^rau

Sommerjienrat mar bod^ geroi^ fd;on t^re adjtunbjiöansitj,

fo toenig i^re «affinierten Xoilettenlünfte bad merlen

liefen.

Rnxi, 5Watt^taS ?Koo§börfer fd^alt fid^ im ftiUcn einen

@fel um ben anberen unb iljat babei fo lieb mit feinem

fEfläM, bag $epi fic^ fo mollig füllte tote baä ^^ä^d^en

auf ber Ofenbanl.

9((8 bie Stunbe, bie fte für ftd^ ge^aBt Ratten,

@nbe ging, roanberten bie Beiben einträdjtig §anb in

§anb bem §aufe unb fügten fid^ hinter bem

legten ©ebüfd^ vot ber @ittertl^ür, bie aus bem ©arten

in ben $of füljrte, fo innig unb Tjerjlid^ mie geilem

morgen. —
Ungefähr pr felben ^eit gab grau Äitti; 33ot[)e auf

bem $oftamte ein Telegramm auf, bad folgenben äBort«

laut l^atte:

„(Sugen ba 2Rara, 33erlin W. 85.

kommen ©ie fofort fjierf^er unb bringen <Sie einen

gad^mann mit. 3^ glaube einen Xenorifien entbedEt %\x

f)aim, aud bem ein @tem erfter (Sröge werben lann.

^erjUd^e ©rüfee.

grau ^iotljc."

SSJä^renb bie fd^öne grau biefe SBorte auf baä S)e*

pefd^enformular iritielte, ging i^re ©efeUfd^afterin an ben

Sriefeinmurf unb liefe ein fteine§ grüned ©(^reiben hinein*

gleiten, ba0 fte gleid^ nad) ^ooobörferö 2Beggange vcx-

fajät l^atte, wä^renb i^re ^errin im ©a(on ^laoier

fpielte.
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®cr Srief roar an einen grei(}errn ^iiJil^elm griebiid^

D. Wtäfylow abrefftett unb lautete:

d^el^vtev 4^ert Saton!

©a Sie immer fo IteBenSnJürbtg wötcn wir gegen»

über, fü^le ic^ mxd) oerpflicfjtet, 3^)"^" mitjuteiten, ba^

S^ren Hoffnungen ©efaljr brol^t. SJ^inbeftenö certagen

»erben @ie 3^re $Une müffen. gfrau 9. ^at fid^ nöm»

lic^ l^ier oerliett, auf ben erften 9M, aBer lid^terlo^.

S)er betreffenbe ift freilidj nur ein ©d^neibergefettc, aber

jung, bilbl^übic^ unb, »ad bas^ fd^limmfte ift, er Ijat

einen gerabe^u pl^önomenalen Zeno?. — @oe6en ^at

f^rau 8., bte ft^ gum S^^^^ el^tBaren Xnnäl^erung

von bem ©egenftanbe i^rer Äeibenfc^aft ein ^acfett bauen

lägt, bag fie gar nic^t ni)tig l;at, unb bad ber dauern»

fd^neiber ftd^erlidi oerpfufd^en wirb, ben jungen SRann

$toBe fingen laffen unb ift fid^tltd^ l^ingeriffen banon.

Heute nod) lclci^vapf}iert fie an ba !iDiara, bamit ber

fommt unb fic^ ben lünftigen star anfielt. Soujie bad

gefd^e^en ift, fal^ren mix nad^ Berlin surüd unb Bringen

ben Aleinen gleid^ mit.

Süie 6ie nac^ biofem Gveigniffe 3f}re Haftung ein-

richten tüüUen, mu^ id; Q^nen überlaifen. S^i ciujjcrfter

^orfic^t mug ic^ jebenfaUd raten, grau ^. ^at l^eute

ein äüoft üBer @ie faKen laffen, bad für bie getreue

Vertreterin '!il}xa Qntereffen nid)t gerabe erfreulich

hören raar. o^'(3t luirb fidj biefe Stimmung in iljr

natürlid) nodj weiter entiuideln.

9Rein SSrief ^at ^auptfäd^Iid^ ben gwetf, @ie vox*

juBereiten unb ©te in bie Sage ju terfe^en, fid^ einige

Sage ruljig ju überlegen, rcaö Bit iljxm tooDen.

2l^re beftend ergebene

ittara SSenbt.''
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Viertes Kapitel.

9lld bie %tan flommetgieitvat beit üBetnäd^ßen Sag

etroa-itad^ elf Ul^r giir SlnproBc !am, lag $epi fd^on feit

imi Stunben im 8a(on auf ber J^auer. 2)urdj bie 9ü^en

ber i^um (Sd^u^e gegen ben ©onncnbranb, ber XeppidJ

tttib 9Röbe(6e2ttge oerbltc^en %ma^t l^ätte, i^erabgelaffenen

Saloufie (eoBad^tete bad junge äRäbd^en bie @trage tinb

fu'^r fd)recff;aft jufamnien, alg enblidj ein offener äöagen,

in bem imx S)amen fafjen, vox bem ^aufe i^ielt. 2)ie

jüngere max ed alfol @o fa§ bie grau aud, bie x^v

baS $er^ ir)teS äRait^iod fteljlen woüU . . .

!

3Kit unfdglicfj bitterer CEmpfinbung geftanb fic^ baS

arme Äinb, bafe bie grembe atteä bejafe, waä bie 3(uäs

fül^rung eined fold^en ru(|lo{en äSorl^abend erleichtern

lonnte. Sie Same, bie ba brausen fo letd^tfü^tg auS

beni äBn^cu fpramj, oC)ne auf bie §ilfe be§ 3)Jeiflerö ju

n)arten, ber iljr barhaupt bis auf ben ^ürgerfieig ^inauS

entgegengeftürst war, war jung unb {<i^ön, unb vot aSem

Dorne^m. @ie felBft ^Stte neben i^r laum nod^ eine

\3ofenrot(e fpiclen föunen, fagte ftd^ $epi. Unb luie reid;

fie fein mu|te . . .

!

S)aS junge ^{äbd^en l^atte gerabe nod^ ^^it, l^aftig

bie oerfto^lenen Sl^ränd^en fortguwifd^en, bie il^r in ben

9(ttgen i^erlten, «nb fi^ ansuftetten, aU fucf;c fte eifrig

irgenb etiuaö in bem 'Il^anbfi3rbd^en, baö in ber @cFe

^ing, als auc^ {djon .bie 2;i^ür jum g^ur geöffnet n)urbe,

unb bie ^rembe eintrat, gefolgt von $epid Altern,

SRattl^iaS unb ber ©efettfi^afterin.

^ie beibcn grauen, baö C^va^er 5!(einI")ürgevStödjtcvdjcn

unb bie grojje ^Dame auö bem berliner Siergartenuiertel,

ftanben einen ^er^fd^lag lang ftiU unb ma^en fid^ mit

ben Stidten jmeter Slingfämpfer, bte fid; jum erflenmal

begegnen unb einanber i^re (Starke unb i§re oc^iudd^en
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mit ben Slugcn auöforfc^cn roollen. 2)ann fnicffte $epi,

grau 33otl§c neigte baö fc&önc ^oupt ein loeniö uub

toanbte bann ben S^opf ^uiüdf ifjtem befolge.

3l^re ätugen irrten oon bem (Sefragten ai unb fd^offen

einen rafc^en, ^eimlic^ forfc^cnben Slicf ouf 3Jiatt]^iaö,

ber l^inter feinem äJieifter ftanb.

„3u bienen, gnä' graul'' bienerte ber alte 3Ranti.

«SWeine Süngfle. — ??epi Ijeifet f*.«

„60, fo, S^rc 3üngfte/' roieberfjoltc grau Söot^e mit

l^erablaffenber greunblid^feit unb fa^ roieber ^^epi an,

bie, ein wenig 6(afi, immer nod^ in i§rer ftanb.

„3Bie jung ftnb @ie benn, lieBed ftinbV"

„^d)tid)n/' antiuortete $epi fo gefjorfam, alä mttrbe

fie vox (^ericl)t um il)re ^erfonalien gefragt.

lieber bie glatte, meige @tirn ber gremben ging eS

mie ein leidster Statten. @ie manbte ftd^ mieber an

SBBeinjiert, ber neben fie getreten mar.

„§a6cn «Sie nod) me()r ^tiubcr, .§err 9}|eifter?"

^(£ine 3^od)ter nod), gnäbige grau. Unb bann Ijab'

td^ ein flein'd @n{erl im $aud. S)ie anbere Xod^ter id

Sitwe."

5D'lutter 'li^^cinjicrl, bie fic^ fdjon banad) feljute, ber

noblen ^ejudjeriu al^ .v)auotrau bie ^onneurä madigen,

unb au^erbem be{orgte, i^r Siamt Idnne nun ton bem

ertrunfenen gerbinanb gu reben anfangen, maS il^n immer

nur Ztunbcn f)inau§ üerftimmte, trat nun eilig vox unb

nötigte bic gnäbige grau unter etiuaö altmobifdjen, mit

t>or Aufregung i^itternber Stimme oorgebrad^ten ^ompli»

menten, auf bem S)iman ^la^ au nehmen. Sie fd^one

%van fe^tc fid^ unb fa§ nun neugierig um fid). 8ic

lüar nod) nie in ber guten Stube eineö juöbeutjdjcn ^Hein^

bürgert gciuefen, war aber biä jc^t dou ber ^ntbedEung,

t>ai in bem ^aufe, in bem ber junge SRoodbörfer ben
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größten ^eil feiner ^c\t ueibra^te, eine bilbljübfc^e iinb

blutjunge Xoä)kx lebte, gu feljr in älnjprud^ genommen

getoefen, um Seobad^tungeti anfkeUen gu löntien.

Sie fatib ben Sefd^mad „biefev Seuie'' im fiiDen

(^erabeju gräfelid;. fic an iljre bel^nglid^en, im neu«

englifc^en @til eingerid^teten 9^?äume in if^rer SSiUa im

Siergartenoiertel badete, i^atte fte 3Rül)t, ein Säd^eln p
unterbrü<fcn. S)a baS nt^t oöSig gelang, oemanbelte

fie ben 9(udbruc( biefeS Sild^elnS in einen mdglid^ft vetBinb«

Itd^en unb unterbradj ba§ ©efpräd^ über bie 6d)önf}eiten

bet guten alten 6tabt @ra}, ba3 fie bisl)er mit ben

^audteuten gefttl^tt l^atte, burd^ ben entgüdten äluScuf:

„9lein, rote gemütli^ 6ie fid^'S aBet eingeridjtet !^aben,

grnu 3Seinjiiern — ®icfe6 ift fo urbel^aglid^,

man möd^te am liebsten gleid; barin mol^nen bleiben."

3)aS arglofe, gutmütige alte äSeibd^en, an baS biefe

aSoTte ftd§ vid^teten, nal^m bie falfd^e ÜRfinge für edgt,

rourbe tjor Vergnügen fo rot roie ein juiu^cö '3Jiäbc(,

bem ein gern gefe^ener S3urfc§ eine fede ©alanterie ju*

flüfterte, unb tierbeugte fid^ auf i^rem <3effel.

„9(Ber gnä' ^au,"* ftottette ^e, inbem fie tiot Suf^

regung au8 bem ^od^beutfd^en wieber in i^rc 5f?unbart

t^erfiel, „ba müefet m'r ja frei glaub n, 6ie foppen

ein'n . . .

!"

Sie grembe l^atte fid^ inbeffen tafd^ erhoben utib war

an ba9 Süd^ertegal herangetreten, baS an ber SSanb Be«

feftigt luar.

Ijabcn roir ben gei|tigen ©tedbrief beS ^auS-

(etrUf" fdfterüte fte. „äSirwoSen einmal fe^en: guerft bie

l^eilige @d^t:ift — @ie jinb alfo ein frommer S^rift, ^etr

3J?eifter. Slber auf Silbung unb 5(ufflärung Ijaltcn Sie

audj, benn ba fteljt ja baä SJieperJd^e ilünoerfationölc^ifon.

Unb bann . . . Dtojegger, ^iofcgger, ^Jofegger — baä aUeg

ftnb nur feine Süd^er? S)a l^aben @ie ja wo^I aües

Digitized by Google



44 «fftta UiQtqßm.

Setfammen, ma^ er ge[^¥ie6en f^at, ^^x grogev 8anb8<

mann?"

,,3Birb rao^l nij festen/' antwortete 3Jicifter äi^einjicrl

mit befd^eibenem Stolge. „@ein le^t'd 9u4 i^ab' id^ evft

neulid^ jum @e(urtdtag gefc^enft gelriegl ooti tneineiti

Seljrbuben."

;,5öaS für eine 3)kn9e!" fagte bie 3)ame, lüä^renb

fie mit bem SUde bie lange Steide von Sänben entlang

ölitt, auf beten 9lü<!en bet 9lame % Ä. SRofegt^er prangte.

„3I6er ein bi^cfjen [jod^mütii] ift er barauf, finb' id^. 3d)

müit i^m einen ^efuc^ machen, bin aber nid^t an*

genommen morben.^

„Qx tS ^alt je^t fo oiel foanl/' entfd^ulbigte äBetngtetl

eifrig. „Unb hann — wenn einer fo oiel fdjreiben t^ttt

wie ber §err 9iofegger ..."

,,(^e{el^en l^abe id^ i^n aber ^od^/' fiel i^m %xavL

Sot^e ind SBort, bie füllte, bag fte ben 3)lann gehänlt

^atte. „3(uf ber ©Ira^e begegnete idj i()m unb bemcrftc,

roie jrcei 3>oiüberge[jenbe fid) anfticf^cn: ba5 ift 9iofegger.

S)ag @ie ifjnt jum '^errced^feln ä^nlic^ fe^en, miffen @ie

natürltd^, ^ert ^IKeifter?''

3e^t evrdtete SBcinjierl genau fo freubig oerfd^ämt

wie ,^uoor feine grau über baö Sob ifjrer Ginridjtung.

^nbeffen war ^iatt^iaS ^urüdEgeiommen, ber in bie

äBeriftätte hinübergegangen mar, um bad 3ädd^en }ut

Hnpvobe SU ^o(en. Wtxt t^m lam Watte, bie f^t X5d^tet<

djcn auf bem i}(rine fjatte. So war bcun biö auf .Uubif,

ber fid; bem fo unangenehm jweifellofeu ^llbcnteuer feineö

SRitgefeKen gtoUenb fern f^kU, unb ^atl, bet aud

©d^üd^tetn^ett in bet SBetlftötte fi^fen geblieben mat,

gUidlid) ba^ ganjc .§au^ im Salon uerfammelt.

^iinprobe oorjuneljmen, war natürlich Sad^e beS

äÜ^eifterS. Wxt mid^tiger iDiiene unb einem ziemlich beut«

liefen älnfluge oon AttnftIetftot§ )U|ifie unb tüdCte bet
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alte 9Rann an bem l^attfectigen ftleibungdftücfe^ bad bie

%xau ftomtnergtentat angezogen l)atk, wib ftrid) mit bev

©d^neibcrfrcibe ba unb bort über ben 6toff, um nötige

SJerBeflerungen gu bejeid^nen.

ällS bad gefd^el^en mv, toanbte fid^ Sv<ku Sotl^e ju

SRattl^taS: ,,iße¥r 9loo8b5tfei:l''

,,©näbige grau?"

;,@ie müffen mitfommen ind ^otel. @e[tevn finb ^wei

Sevlinev Herren gans gufäUig angelommen. 3<4 ^abe bem

einen, bev ein grogev üRuftIfveunb ift, von gl^m l^übfd^en

©timme unb Sfjre^n guten ©e^ör erjä^lt, unb nun niöd;te

er fel^r gern einige S^ter @tetrer lieber von 2ll^nen

^ören/'

Der ' junge SRann fal^ ein mentg nerlegen um fid^.

(5r f}ätte jju gern einen beratenben 53Iicf mit ^epi getaufd^t.

®ie gupfte aber an ber ^^tfd^bedfe unb t^at, alö Fjätte fie

nid^td gel^öYt. Offenbar n^ar'S i§r nid^ red^t. älber

lonnte tx benn bie ®l§re, bie i^m ba anget§an mürbe,

überl^aupt au3fdalagen?

2öic jur Slntroort auf biefe gragc, bie er fiel; vorlegte,

{d^lug je^t bie ©timme feines SBormunbö an fein D^r:

„993aS überlegft benn, Statt^iad? 9latüxix^ ge^ft mit!''

(8in wenig ratlos fa^ ber Surfd^ an feinem SCrbettS«

an,^uge l^crab. @r fjatte I)eute morgen bev 2.>crfiicf)ung,

bie i^m riet, fid^ beffer ald fonft an ^od^entagen an^

HUgie^en, tapfer miberftanben. „^a aber . . . ba mü^t'

id^ bod§ erft nad^ §au3, mid^ umjiel^en . .

„6ic mo^nen nid^t im .t)aufe?" fragte grau Sotlje.

Ser ^on finng fe^r lebt)aft interefficrt.

„Stein, älber gang in ber 9tä^e.''

„®o, f0 . . . ganj in ber SBä^el" ®ie S)ame warf

einen rafdjon Seitenblicf auf ^'epi. „^a fönnen ©ie ja

balb jurüdE fein. DJkc^en ©ie flinf, ^err SKooßbörfer!

gd^ marte fo lange."
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SRatt^tad 9etf4waiib, itnb bte %xau Jtommerjiteittai

fc^te \\d) roteber unb begann mit ^^?epi ju reben, bie ein

wenig cinfilMg antroortete. grau SBeinjicrl füljlte fid)

nerpßici^tet, nun, ba bie Rettin befd^äftigt max, mit bec (Sit*

feUfd^afterin ein paat 9Borte roed^feln, bie feit tl^rem

©tntritt in baö Si^i^nier am ^enftcr ftanb unb auf bic

©trofee I)inaug{al^. Sicfe [jnuöfraulidöe Dblicßenljeit mürbe

i^r aber fauer genug, i^väulein SQSenbt erwies ftd^ lalt

mit ein ^vofd^ unb l^od^mütig wie ein $fau na(| bet

9J2auferung, fo ba^ bie gute ^Hte in i^rem §erjen bic

empörte Se[jauptung aufftdlte, baf? bie preu^ifc^en alten

Sungfern noc§ um einen ganzen Seil unleiblii^er feien

ald bie übrig gebliebenen @teiverinnen. biefer aO«

gemeinen ^rnn wärt bet fc^merlid^ (enieifen ge«

roefen. SIber mer im 3(erger allgemeine ©ä^e auöfpric^t,

fragt wenig m6) ^emeifen, unb fo mar grau SQüein^ierl

oon bet SSBal^vl^eit beS i^ven tief übergeugt.

3n^mifd^en wat 9Ratt^ia8 wieber surfidgelomnten. %ta\x

^iitr) öotlje fal; ben jungen Wann, bem bie 2lufregung

bad l^übfd^e junge @eftd^t pl^er färbte unb bie blauen

Xugen in leb^ftem ®(an|e ftral^len ma^te, mit fid^t»

liebem ffiol^lgefaSen an. Stun gab fte rafd^ ba8 3^i^^n

jum 2lufbruci§.

2)ie ganje gamilie gab ben 33efud^erinnen ba§ ©eleit

an ben ^agen, vox bem bte $ferbe ungebulbig ftampften.

SBenn fte nid^t auffallen moSte, lonnte $epi ftd( baoon

nid^t au^fd^lie^en. So ftonb fte benn mit erbittertem,

von f^neibenbem 2Bel) erfülltem «öerj^en auf bem Bürger«

fteig, muffte ftc^ t)or bem äüeibe, bie fie aU ir)re gcinbin

^a^te, feit fte i^ven 91 amen i\xm etfienmal gel^ört ^atte,

netnetgen unb bann jufeljen, mte t^r SRottl^taS ;\u bet

foletten, gefallfüdfitigen ^erfon in ben 5öageH ftieg unb

mit i[)r baoonrollte. ^a^ ifjr Sicbfter if;r corljcr bie

$anb befonbetd sättlid^ gebtüdt unb i§t mit betebtem
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SHd ein IteibeS äSott sugeflüftett ^aiU, tvdftete bad atme

{Dtng »entfi. @te zweifelte ja gav nid^t bavatt, bafe

Sflattl^iaS fic lieb ^attc — jc§t nod^. ®ie anbere aber,

bie di^x^z, 5?lu(^e, ßJebilbctc, bie roürbc ba§ SDing fd^on

Itu brel)en roiffen, bag ber gute ^att^ia^ erft t^r neben

$epi nnb bann il^t aDetn gut fein mugte, ob er moSte

ober ntt|t. Unb SMatt^ta« — ^atte ber ftd; nid^t ängfttid^

betnül^t, ben ;\ärtlidjen ^Ibfd^ieb üon feiner SBraut fo eirtj^u«

nd^ten, bag feine rornel^me @önnerin i^nnid^t bemerkte'?

nnb bad je|t fd^on!

$ept l^atte aDe SRü^e, bie S^tänen l^tnunter|\ufd^tudfen,

ötS fie nun, na^bem ber SBagcn um bie ßcfe tjerfd^toun«

ben war, mit ben Sl^ren in ba§ $auö ^urüdfging. 6obalb

{te es mdgUdü mad^en fonnte, trennte fte fid^ t)on tl^ren

Slngel^drigen, bie baS unerl^drte SteigniS lebhaft befptadften,

unb flüd^tete ftd^ in baä Heine, nod^ bcm §ofc l^tnauS«

füljrenbe gimmerdfien, in bem fie jufammen mit i()rcr

6d^n)efter unb beren Sinbe fd^lief. 2)ort raarf fte fid^,

bad ®efid^t nad^ unten, übet il^t Sett unb fing an bitter«

lid^ gu meinen.

3^ad& einer 2ßeile berührte fie eine leife §anb an ber

@d^ulter. 6ie I)ob baä t^ränenüberftrömte @efid^t unb

fal^ fid^ um. Sa ftanb bie @d^mefter neben t§r.

,,9lber $epi!" fagte üRarie mit fanftem, ein menig

traurigem STone. „2öao iö bir benn?"

3)a§ junge 3)^äbd^en rid^tete fid^ auf, fo ba^ fie nun

auf bem äSettranb fa|, unb oerbarg baS erglü^enbe,

feu<j§te ®efid^t in ben ^finben.

,,^Jir ... mir iä fo bang !" murmelte fte in erftidEtem

2one.

S)a fe^te fid^ ^2arie neben i^re @c^mefter, legte ben

Wem um $epid $ald unb sog i^ren Aopf an ftc^, fo

baft bte SS8ange be8 9Käbd^enS ouf i^rer ©d^ulter rul^te.

Q'uK gan^e ^eile blieben bte beiben [tili fo fi^en.
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S)atttt fagte SRatte leife: „^inb, fc^au, fo Ictbenfd^aft«

lid; mu^t nit fei'! 2öenn bu alle^ fo fd^mcr neljmen

n^iUft, m6)i)ix m\n\i hix balb bie ^ugen auä. S)a3

Seben bringt nod^ gang ijinbeve Sad^en, gegen bie beine

Sd^mergen je^t flinbeveten flnb, Jtletmgfetten.^

,f^oV* antnjortcte $epi, beinahe fie!rän!t barüber,

bafe i^r öcrjeleib ni^t »ottgüUig fein fotttc. „3)aä nennft

bu a jlkinigteit, wann et su aner anbeten in 'n äBagen

fieigt unb baoonfal^tt?"

UeBer ba§ ernfte Oeftdjt ber innren %xau glitt ein

leifeS Säd;eln. „^fd^apperl anttnortete fie. „2Baä iä

benn ba n^eitet babei? $äU' et auf ben Antrag bet

noblen gtatt antwotten foKen, et batf nit mitfal^ten, et

mit^ auf ber Aittelfalten von fetner l^eimti<|en Staut

fijen bleiben?"

^3)u l^aft leidet fpotten/' antwortete $epi ein wenig

örgerlid^. „"3^* ge^t'd nit an."

„Jttftnf btd^ nit/ etmibette HRatte gutmütig. „9Iu9<

fpotten l^ab' ic^ bid^ ja nit tüollen. ©egenteil.

Reifen möd;t' id; bir, bie 6ac^' rul^ig betrad^ten, bamit

bu einftel^ft, hai nie bran id.''

„Sd^öneS Jlixbtan!" antwottete $epi.

„(Sä iS mirflid) ni^ bran/' toieber^olte bie junge

grau. „(Sag felber: ^IBaS l^ätt' er benn anbete t^un

fotten, ald mitfabten?"

S)atauf wutbe bem fungen ÜRfibd^en bie Slntwott nun

\6)mx. $epi badete eine ganse 'löeile nad^, bann fagte

fie äögernb: t,^a . . . wann er nur nit fo eifrig babei

g'wefen wät*. @t wat \a gan} aud'm ^äufel oot 9luf>

tegung I"

SKarie tippte mit bem 3^H^'f^^^^^^^ ^"f <Stirn ber

(Sc^mcfter. „W\x {djeint, bu Miubötöpfel, bu fieljft jel3t

fc^on felber ein, bafe b' für nis unb wiebcr nig g'flennt

laft. äSei( et aufg'tegt wat! 3)u mein (Sott, mann

Digitized by



Hptnan pon <5n|lao 3^^nne5 Kräng. 49

einer eingraben roirb, cor fold^e Seut' fingen, unb

mit einer \o fürnel^men S)ame in 'n ^agen fteigen fott,

vox bte älugen von bev gait)en Stad^bavfd^aft, bie neugierig

aus oSe ^enfter fd^aut ..."

„3)a§ iS no' roaö/' warf ^^epi bitteren Stoneö ein,

„l|U»or ^ab' i gar nit bran 'benft. 3^|t'n rcer'n mid^

ale bie SNabeln, bte %onx Rax\tx, bie gürbringer fiot^l

unb n>te {' aOe l^ei^en, immer fragen: ^9ia, $epi, maiS

iö'ö benn mit euer'm 3}2attl)iaö feiner noblen 2iebfd;aft?"

Unb bie eine unb b* anbere roirb red^t falfc^ mitleibig

ba^u fejen: „'iStx^t, ^zpi, i ^ab' mir immer ein'bilb't,

aus eud^ ixoti mirb no' amat a $aarl, aud bir unb bem

SWatt^iaS. 3e^t'n frcilid^ .
. — ©a» i« a Äteinigfcit,

aber aud^ red)t angenehm
!"

3Jiarie fd^üttelte mifebiHigenb ben blonben 5^opf. „jtinb,

ffinb/' fagte fie, „fpar bir beine Zoranen für ernftere

©ad^en auf! 5Da8 Seben bringt fie fd^on, für jeben."

Unb leife fügte fte l^ingu: „^a§ fd^iuerfte aber i§, luenn

man ftd^ fagen mu^: 2)u felber ^aft b' 6(^ulb, bu felber

ganji aOeinl''

3n bem Sone biefer testen 9Borie log fo oiel leibi

voüt ©rfa^rung, ba^ ^epi bie «Sd^raefter uerrcirrt anfa^

«nb ftd) if]r bann um ben J^aU warf. SBlarie ftreic^elte

i^r leife ben bunften @d^eitel.

2)ut4 ben Ropf beS jungen 9lfibd^en9 irrten oermun«

berte, crfd^rodPene ©ebanfen, roä^renb fie fic^ troftenb an

bie (Sdfjuiefter fd^miegte.

2Baö roar baä mit 3)iarie? 3e^t jjum erftenmal 9\zU

leidet mürbe fid^ ^epi barüber tlar, ba^ i^re @d^me^er

felbft not^ jung war, obwobl fte t^r immer fo ganj alt

erfd^ienen mar. ^ie ©ro^e, mie fie von aCfen im .^aufe

genannt mürbe, ^atte ja fd^on geheiratet, aU ^epi nod&

i§re 9üd^ertaf(^e sur @(^u(e trug, unb mar nun fd^on fo

lang SEBitme. Se^t mürbe bad junge 9iabd|en inne,

1901. Y. 4
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bo| aud^ bie ®ro^e nod^ nid^l über bie ber ^etnenS»

Wmpfe, ber leibetifc^aftlic^cn ©ei^nfud^t unb ber tobe«»

luingen !^rauer fjinauö roar. Unb oor bem ©rnm, ben

fie focBen in 3Karienö Stimme fte^ört, in iljrem ^licf

9efet)en ^atte, lam i^t i^r eigener ouf einmal fo aud«

bilnbtg tinbifd^ unb f^ulmäbd^enma^tg vor, ba^ fte fid^

orbcntlid^ fd^ömtc.

Sie r)er<\tc unb ftrcidjelte bie 6d)n)efler mit ftürmifdjcr

Snnißfeit, trachte aber nid^t, bie grage aud^ufprec^en, bie

ftd^ i^r auf bie Sippen brcingte.

„3el3t rcafcf) bir bie Stufen, $epi," foqte 5Rarie nadj

einer Steile TjalMaut, „unb ridjt' bir bag §aar. ^Die

Butter n)irb unS enblic^ fud^en fommen, unb bie alte

gfrau t^ät' ftd^ grömen, wenn fie benterfen Ü^ät\ ba^ bu

btd; fo un(^lücfnd) füfjlft."

©efjorfam ftanb baö IJJdbdjen auf itnb bradjte ifjr

äcu^ereä in Drbnunc^. 2)ann gingen bie ©djroeftern

mitetnanber nad^ ber ßüd^e, um ber 9)iutter in Reifen.

3}?attljiaö ilJiooöbcrfer mar in ber fonbcrbarften ©tim«

mung von ber Söelt mit ben beiben SDamen baüongc*

fahren. @d war fe^r i^übfd^, fo in einem eleganten

SBagen, einer f(^5nen unb oomel^men 3)ame gegenüber,

bnljin^uroffen. @r mar aud^ mäd^ttg ftotj auf bic

(Sf)re, bic er (^enof^, er freute fidj über bie ücrnuinberten,

neugierigen, neibiid)en ÜJefic^ter ber ^e!annten, bie auä

ben genftem fallen ober auf ber @trage fte^en blieben

unb bem ba()injagenben SBagen nad^blicften. Sn biefe

ftolje greube aber mifd)te fid^ etmaä mie S3efd)ämung unb

Serger, fo bafe er beina(;e aufatmete, alä bie Sßorftabt

enblic^ hinter i§m (ag, unb bie befannten @eftd^ter nu

beiben Seiten ber @tra^e feltener mürben. S)er ÜRanned»

ftofji in if)m lefjnte fid) gegen bie Ijerrifdje l^lrt auf, in

ber bie ^eiUuerin mit il^m umfprang. 2)e3 dla^t^ im
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dffentKd^en $atl xoat i^v feine Stimme aufgefaDen,

fte fptad^ i^)n an unb 6e[tellte t^n ftd^. 6te Be!am

Söefud^ von berliner S3efannten, fofort ful}r fie ju \f)m

unb ^olte i^n ah, \o wie man eine ^orte t)om 3w£^er»

badet ^oit, toenn man flaffeegefedfd^aft ^at. S)a^ eS

iljm and^ ^ufagen würbe, fommen, ^atte fte offenBar

feinen Sluc^enHicf in Qmeifel (^e.^ogen. Sie oetfüäte ein«

iad) über i^n wie über eine (Sac^e.

3)ad f(|ien aud^ bie fpdttifd^e SRiene ber ©efeUfd^afterin

anjubeuten, bie !Dlatt|iad fo ärgerte, bag er ftd^ gewaltsam

j;uTütfl)Q(ten mu^te, um baä unanäencljmc 2)in9 nid^t grob

an5ufaf)ren.

3n biefev fd^wanlenben ©timmung fiel i^m ein Um«
ftanb auf^ ben er fonf) als gtifSSig gar nid^t 6ead^tet

I)ätte. 2)ie 5?niee ber grau Mommcrjienrat ftreiften j\icm*

Wd) oft bie feinigen. ^am baö nun cinfad) bafjcr, meil

man ficf) in bem engen äßagen gegenüberjafe, ober war

älbftd^t babei? äSenn ber junge Stann bem ä)Ud(e ber

®ame begegnete, bie nad^läfjtg in t^rer Säogenedfe lel^nte

unb if)m manrf)mal mit (äd^elnbem 2}hmbe ein fcljev;\l)aftc^

äl^ort l}inmarf, \o be|d^Uc^ ilju immer miebcv baö 6)cfül)l,

biefe SSerü^rungen feien lein bloßer 3uf<^U. Slud^ ba«

gegen bäumte ftd^ etwas in il^m auf. 3)aS @efprä^ mit

$epi fiel ifjm roiebcr ein. 2lber er war fein .^^öllrigl*

!:l'alentin, er nid^t! i^um Spietgeuß gab er fic^ nid^t

l^er. Ueberl^aupt braud^ten ftd^ bie SQt^etber t^m gegenüber

nid^t fo guoorfommenb {u geigen. SSenn i^m eine gefiel,

fo fagle er ifjr'ö fdjon, aud^ oljne fotd^e Slufmunterungcn.

llnb ber, bie i^m gefiel, Ijatte cr'ö bereitö gejagt, ernft«

l^aft, binbenb für§ ganje Sebem 3lun war'ö auö.

2ro4 biefer ^elben§aften, tvo^igen @ebanlen aber

würbe eS bem Siutdjen bodf) r)ei6 unb wunberlic^ ju

(Sinn unter bem freunblid)cn, lodtcnben 33lirf ber grünen

älugen ba uor i^m, unb bie {ireifenbe ^etü^rung jagte
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i^m fii|e Sd^auer burd^ bte Sbevit. Son SRinute )tt

SDJinute !am i^m fein Gegenüber fd^öncr uwb BcQcl^rcnS«

werter vot, unb baö Silb feiner ^zpx, baö er roie jum

@cl§u^e in feinem ^ev^en l^eraufriefi oetlor immet me^r

an ®(atis unb Seben.

Site ber Sßogen enbltd^ oov bem portal beS $otel9

l^iclt, fprang 5[Ratt^ia§ fo rafd) auä bem SBagen, bafe cä

beinahe auSfal^, als rvoUz ba ein Häftling feinem ^rand<

potteitr entrinnen. S)er X^tttl^üieY, bet eilig ,^etanlam,

warf aud^ einen entfpred^enb geringfd^ä^igen iSlxi auf

ben jungen §errn, in bem er j^u feinem größten (Sr*

ftaunen ben Sc^neibergefellen von uorgeftern erfonntc.

äEBie lam ber bagu, tnit ber grau fiommersienrat im

SBagen %u it^en?

wSft -Öerr ba SWara oben?" fragte grau Sot^e im

Suöfteigen.

S)er Sortier mad^te einen tiefen SüäUng. i,!3att)ol^lr

gnä* grau."

,,^ann laffen Sie ilftm fagen, er möge fid^ mir ^er<

über bemül^cn."

6iner ber liorierten fleinen 33urfd^en ftürjte fofort bie

Zreppe l^inauf. hinter il^m l^er ftieg langfam grau

Sotl^e mit i^ren Segteitem bte ©tufen empor. 9Jlatt]^ia§,

ber an if)rer Seite ge(jen mu^te, füf)Ue mit jiemlid^em

Unbeljagen, bag bie ^ngefteUten beS <&ciufeS, bie unten

herumlungerten, il^m mit mäd^tiger 92eugier nad^fal^en.

& mar i^m, als I5nne er bie fpöttifdfjen Sieben l^ören,

bie bie ^erle einanber in bie Dlnen ,^i)d;elten.

2)ie brei maren faum in bem '8a(on ^rau ÄittgS an«

gelangt, ate ed fd^on an bte 2§ttr pod^te, unb gmei Herren

eintraten, bie fofort 3Roo8b5rfer8 ganzes ^ntereffe feffelten.

^er eine mit bem madenben grauen Socfenfjaar unb bem

fcl^önen langen ^art mar gemife ein ^ünftlcr, ein ^Dkler

ober ^itb^auer. @r mugte mol^l au(^ ber 3Ruftfltebl^a6er
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i^n. 5ffier aber modjte ber aubere fein? (Sin gürft ober

@raf ober ein großer )äanfiet? ^er junge 'Mann tonnte

ftd^ batüBer nid^t Hat werben. S)ad eine mx Met, ba^

et fold^e @legang bet jttetbung unb beS 9(uft)feten8 nod^

nie gefe^en ^atte. ^er ©ommeranjug, ben ber §err

trug, xoax gen)i^ oon einem iBonboner Atelier angefertigt,

bie Sadftiefet »aten getabegu tbeal, unb ein Solitcit,

wie bet $ert einen am Keinen f^finget ttug, n»at in

feinem ^uwelierfc^aufenfter oon ©rag ju jer)en. 3m
übrigen aber war ber §err nid^t ^um beften auägeftattet.

9)ie Heine, gietli<|e gigur über atte äSegriffe ausgemergelt

unb bütt, bie ^aui am ^alfe unb im ffieftd^i btaun

unb jufammengefd^rumpft, baä forgfam frifierte $Qupt^aar,

bet l^inaufgebre^te Schnurrbart fo glänjenb ped^fd^roarj,

bag felbft ber unerfal^tene junge ^anbwerfet fofort an

bie {^aatfdtbemittel badete, bie im 9(n}eigenieil bet

3«itungen angepricfen werben.

äber wet^e njeltmännifdje ©eraanbt^eit ! ^ie 2(rt,

in bet bet frembe $err ftd) vox ber grau ^ommer^ienrat

netBeugte, i^t bie ^anb Iü|te, ftd^ nad^ il^tem S3eftnben

etlunbigie, imponierte SWattl^iaS fo mäd^tlg, ba^ er felber

Jic§ alä ein redetet 33auernlünnnel bancben i^orfam.

3n biefer Stimmung fiel i^n eine ^iemlid^e Befangen-

heit an, a(d bie ^audftau nun {agte: „iüaxj id^ bie

fetten Belannt mad^en? — §ert SWooÄöifer, ^gett ba

SKara, $err ^rofeffor 3^iebel-'®teinferä.''

SWooäbörfer oerbeugte fid^ ungefc^idt unb würbe bunfel^

tot 90t äSerlegen^eit, aU bet gefätbte @tu^et, bet ate

{^ett ba ÜRata oorgefieKt worben war, ftd^ flini baiS

©laä, ba§ i^m an feibener Schnur über bie äOefte

hing, inö Sluge tlemmte unb i^n mit impertinenter

9ieugier mufterte, wie ein Kaufmann, bet ein @tüd äEBate

untetfud^t.
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„^aö ift alfo ber junöe 3)knu? — §m . . . dl; . . .

bte ^cfd^einung ift nid^t übel . . . nid^t übel!"

aSSad sunt ituchicf ging hzn 3Roi)db5rfe«d Srfc^einung an?

Snbeffen |atte fid^ ber anbete, bet $erv ^vofeffov,

an ba§ Alaoier gejegt, auf beffen 92otenpuU ein 3llbum

fiojd^a^^ieber tag.

^äSenn 6ie nun bie ®üte ^aben moQen, $err Woo^--

bdrfev. — 93on jtofc^at wetben @ie wot^l baS meipe

tennen, md^t maf^xV

3){e njo^IfUngenbe tiefe Stimme, no^ mel)r ber (jöf*

lidje Xon beö SJianneä traten 3Jiatt^ia0 uncnblid^ roo^iL

&x ixai fo rafdi §u bem $rofefior, ald wolle ev fid^ gu

i§m flüd^ten, fid^ in feinen ©d^u^ begeben.

„3?on i^ofcf;at fenn' id^ alle§/' antwortete er.

^er ^^rofeffor fd^lug aufg @eraten)ol^I bad ^eft auf,

unb äü^ioogbövfev fang.

@§ ging i^m wie baS evfie SRal: im Snfange nmrbe

i()m orbentIid[; fjeife üor SIerger über fid^ felbft, fo unftd^er

tarn er fid; oor, fo umflort uub matt Hang i^m bie eigene

Stimme ind O^r. länger er aber fang, befto leidster

unb freier würbe i^nt ju SHut. 6r oergal aOed um fid^

I;er, er uergaB ftd^ felbft. SBergangcnl^eit, ®cgenroart unb

3ufunft — atleö fanf if)m batjin in unbeutlidjem 9Iebel.

@r mar nid^ts meljr aU ein muftfalifdjeS ^nftrument,

bad Söne l^inaudfd^metterte unb unter ber itraft unb bem

3Bol^I!tang biefer feiner eigenen Zöne wollüftig erbebte . .

.

Stuf einmat ftörte if)n, fef)(te i^m etmaä. (ix fang

ein paar Xöm weiter, etje e§ itjm ^um ^emu^tfein !am,

ba| bie Segleitung aufgel^ört l^atte, unb erfd^roden ah
brad^.

Qx fat) oermirrt unb oermunbert ben grauhaarigen

^rofeiior an. 2)a erft würbe er geroatjr, bafe ber i^m

beibe ^änbe l^inftredte. 3^0^^^^ ^ feintgen

l^inein.
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BcQlüiroflnfdjc Sie!" tief 9Keber»©leinfete mit

ftarfer Stimme im 2one etjrlidjcr SSeraunberung. „(lineu

^enor l)ahtn 6ie, toie . . . ha giebt üDet^aupt fetuen

3SetgIei41 ^ @agen Sie einmal, $evr 3Roodböcfer,

lenneti Sie bte Stoten?"

ffS^ ipi^^^* i« bie äi^^ß^^/" antwortete ber iunßc

SWann bcfc^eiben.

S)er $Yofe{for fal^ i^n tntereffievt on. ,,So? —
Stimmen Sie 3l)r Snftmment auc^ felbft?*

„^ann tnü){eu @ie ja ein fel}r ^uteS mufilaUfc^eS

®e|ör l^aben?''

^3(^ fliaub' »0^1."

®cr 3Kann mit ben fiünftlertocfen roanbte fid) auf

bem ^laoierfeffel um unb tiuifdjte mit bem beö §aar^

fätbenS oerbäd^tigen ^mn, ber neben S^au 33ot()c auf

bem Diman fag, einen fe^t berebten SUct. S)ann bücfte

er fid) unb nal^m non einem Stapel 9RnftfaIien, bev

neben bem ^lauter auf ber @rbe lag, ein ^eft in blauem,

golbgepre^tem ^edel auf.

JSion Sd^ubevt fennen Sie mf^i nid^tS?'' fragte er

aHatt^iad.

„^ein."

„'^a, bann ^örcn 6ie 'mal i\u!"

S)er $yofef[or mavf bad jtofc^atsäUbum |UY Seite unb

{ieflte baS blaue ^eft baffir ouf bad 9lotenpult. ÜRattbiad

bemerfte mit f;öd;Iic^er 33enüunberung, baf? bie .$änbe

beä alten ^errn r>ox älufregung j^itterten, roäljreub )te bie

Seiten manbten.

«ySBarum id bet nurfo aufg*vegi?" fragte ftc^ ber Surfd;.

Snbeffen ^atte Sliebe^Steinfelä ba3 Sieb, ba§ er

fucl^te, gefunbcn. „§örcn 8ic gut ju!" mieberljoltc er

eifrig. „Unb lefen Sie ben Segt mit, im ftiHen natür*

lid^. @ute älugen ^aben Sie ja mf^lV
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„2I(fo fd^ön! 2tctcn Sie b« leintet itiit^.*

iJiattfjiaä gel)ordjte unb (aö über bie SdJuUec beö

@pielenben »eg bie äüiorte bed £iebed:

|5rt* ein Oa^tetn touf^en

SBol^t aus bem {^elfenqueH,

ipinab 5um X^qle raufc^cn,

©0 frifd^ unb rounber^eU .

.

%%%\^ unb lotinbevl^eK — bai^ mat aud^ bie SBetfe bed

StebeiS, weld^e bie ved^te $anb bed SReifietd fpiebe. StefeS

§üpfen unb ^än/\e(n unb rüftigc Sorroartöfc^reiten ! ß§

xoax, wie raenn ein jungeä S3(ut burc§ bcn frü^Iingä«

fennengolbnen 3Balb auf feiner erften SOianbetfal^vt bal^tn<

Stellt unb l^iniev jebem ^afelbufd^ eine gute S^e gu fe^en

meint, bie nur ouf il^n wartet, auf ben jungen, luftigen

3Sanberburfd§en, um it)m baä ©lücf fd^enfen, baä

gto^e, iauc^^enbe, füge, rcunber^eUe @Iücf. Unb bie

Sdne, bie unter htt Knien $anb bed @|)ieletd Htngenb

emporftoBen, biefe wiegenben, petlenben, gludenben, rau*

fc^enben X'öm, bie gemaf^ntcn i)iQttI)iag an baä Sf^nufd^en

unb ^lätfc^ern beS ^albbad^iS. mav eg VDoi)l and)

gemeint, benn in ben äSorten mx la Don einem Söd^Uin

bie 9{ebe, bag ju Xl^ale vaufd^te.

baä ©piel geenbet ^atte, rief ajJooöbörfer ganj

Jlingeriffen: „3^ baä aber rounberjd^ijn!"

S)ad graue Sodten^aupt nidte freunbUc^. ^Dad miS

glauben. S)er bad gemad^t l^at, %xax\^ ®d^u6ett, mar
übrigens ein ^anbämann von 3I)nen, ein Defterreic^er. —
(So, je^jt üerfuc^en ©ie mal, baä £ieb gu fingen, o^ne

ba^ id^ bie Gelobte mitfpiele. äBenn ©ie mal ftolpern,

Btaud^en Sie fid^ nid^t gu bänien. Sie munberfd^dne

DJJuftf biefeö §errn §at'ä mandjmal in ftd&, aud^ für ge«

fd^ulte 'Sänger."

S)a^ bad (timmie, medte ber Suxfc^, fobalb er ^u
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fingen begann. 2)ad ^laoier Bot i()m nic^t ben geiingften

äinl^alt. 2lti bem, bev $¥ofeffor fptelte, l^üpfte utib

tanti unb murmelte ber 8od§, o^ne fi^ um ben SRüDet«

burfd^en fümmern, ber an feinem Ufer ba^inraanberte

unb in baä SBettenlieb hinein fein FjoffnungberoeQteä

pRenfc^enlieb fang, aber aRati^iad l^atte bie äBeife, bie

er lUüox f|um erflenmal in feinem SeBen gel^ört l^atte, fefl

im Dl^re bel)alten. Scr Slnblicf ber fd^raarjcn 3^otenföpfe

5alf i^m weiter, Bei Befonberä fc^roierigen UeBergängen

fd^Iug oud^ ber filamerfpieler einmal ben entfd^eibenben

%on an. @o brachte er bad fd^mterige Sieb glüdltd^ %u

@nbe. @r mugte gut gefungen l^aben, benn bie auf

bem 6ofa flatfc^ten lebhaft SSeifaH.

S)er 5ärofeffor aber J)atte no^ immer nid^t genug

SRufif. Sefi verfiel er auf ein gar munberlid^ed Stüdd^en.

(St fc^Iug einen einzelnen %on an unb fagte ju SRooS*

börfer: „Singen Sie auf biefen %on ein a! Den SWunb

orbentlid^ öffnen babei, voriger tief einatmen l''

SRatt^iad fang.

„So! — 3et^t fingen ©ie Don biefem Son an bie

2:on(eiter I)inauf, fo ^oc^ eä geljt, redjt rul^ig. 3dj luerbe

Sie begleiten."

S)er ^rofefior fc^lug älSorbe an, unb SRatt^iaS fang

bie Xonleiter. $ö^er unb ^öljzx ftieg feine Stimme

empor. @r felber meinte fdjon am (Snbe. fein, aber

bie Begleitung ^örte nid^t auf. <So cerfuc^te er nod^

einen Xon, nod^ ^mei, unb fiel^e ba, gu feiner eigenen

Ueberrafd^ung gelangen fie.

®ann fanfen bie begleitenben 5lfforbe mäl^lid^ niie«

ber jur Xiefe l^inab, unb 5D^Jattl}iaö folgte i[)nen mit ber

Stimme, ^n bem Xone, uon bem bie Uebung aud«

gegangen mt, ging'd oorbei unb nod^ ad^t, neun, sel^n

Xonftufen nad^ unten.

äluf einmal ri^ ber ^lirofejjor bie ^änbe uon ben
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Saften surflA unb fprang fo H^ig auf, ba| feine grauen

Soden wogten, ald (^inge ein Suftjug burd^ ba§ 3intmer.

„&xoiaii\Q\" rief er. „Umfang, BtäxU, ^Kant^farbe,

@e]^ör ^err ba 'SRata, in einem Iga^^ i^n

fo weit, in einem Sal^r'

2)ey Heine, Ilopperige ^err in bem Sonbonet Snjug

ftanb Quf, tarn mit furjen ©^ritten an 3)^altl)iaä l^eran,

ber nic^t rougte, »ad bag alles bebeuten foUe, mufterte

i^n nod^ einmal 9on oben bid unten buvc^ fein älugem

glaS unb fragte bann lurg: „SBoOen @ie Opernfänger

werben? — 3dj laife (Sie auäbitben, auf meine Soften."

2) er junge 'Hienfd) griff mit beiben J^änben in bie

2uft, aU oerfinle er in älSaijer unb ^afd)e nad^ einem

über|fingenben 3lp, an bem er ftd^ feft^alten Unne.

„Dpernfänger?!" ftammelte er. „Sie »oOen mid^

ausbilben laffen? — 3^^, wie . . . wie lommen ©* benn

baju?"

3)er ©d^marse läd^elte. „Sad ift mein Sefd^äft.

Sd^ Bin nfimlidj ^^eateragent unb ^mprefarto. 9iatür(id^

mürbe id^ mir für fpätcr gemiffe SSorteile fontraftlic^

fidlerftellen. äUfo rooUen 6ie ober woüen ©ie nid^t?"

Watt^iaS mar ed, ald bre^e ftd^ mit i^m aUed im

Jtreife. $i(fefud^enb fal^ er gu ^rau Sot^e l^inüber, als

moUe er in ifjren S^Ö^n lefen, ob mau l^ier einen jc^Ied^ten

©d^erj mit i§m treibe.

Sie fd^öne grau nidfte unb lad^elte i^m ermutigenb

gu. @d mar alfo bod^ mol^l ailed richtig.

„^a, ba . . . ba muB icf; mo()l erft . . . erft meinm
SSormunb fragen," ftammelte ^attljiaö enblid}.

3)er ©c^roar^e fal) i^n ^öc^ft intereii'iert an. „I^rjren

Sormunb? @ie ^aben nod^ einen SSormunb? — 3Bte

alt ftnb (Sie benn?"

„3)reiunb5man,;^ig.''

„^z\io befier, be[to beffer 1" S)a ^lara nidte ^öd^lid^
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bcfriebic^t. „S^^agen 6ie alfo. Unb fc^tdcn 6ic mir

ben Wiüwn nod) I)eute nad^miUag ()er. ä(m Slbenb fa^ie

id^ surüd nad^ Berlin."

Sv trat KU bem ®efangSprofef(or, mit bem er Iftalb«

(aut eifrig reben (e^ann. Stuf 3Jlatt^iad tarn nun

grau Rxitr) ju unb brücfte il)m beibe .§änbe. ö§ luar

ein inniger, fefter ^vuc!, i^re fc^lanfen, tü^leii Singer

fc^miegten ftd^ babei wie Uebtofenb an bie bed jungen

SRanned.

„3dj gratuliere von gangem ^erjen!" jagte fic mit

iljrer löoljUautenben, einfd;meic^elnben Stimme, bie vitU

leidet mel^r aXad^t über äOtoodbörfer ^atte, ald i^re \ämU

lid^en übrigen Sorjüge gufammengenommen. „@h fe^en,

e8 mar für Sic jum $eil, bafe 6ie neulid) im Stablparf

Don ber S^nen ganj^ unbefannten Berlinerin fo o^ne Um-

ftänbe angefprod^en mürben. UebrigenS l^aben 6ie eine

Stimme, mie ed {eine ^n^eite in ber SEBelt geben mirb,

fobalb @ie ein bigd^en auSgebilbet finb. l^abe bad

fofort geljört, meinem Urteil aber nid^t rec^t getraut.

Sle^t, ba fid; ber $rofef{or fo begeiftert gegeigt f^at, bin

id^ meiner @ad^e ftd^er. äEBenn ber lobt, tann man ftd^

barauf oerlaffen. St ift ein berühmter ®robian.^

„©näbige grau ..." begann DJiattljiaö ftodenb. @r

moUte fic^ bei iljr bebanlen. älber ber ^nbltd il;reg

meinen ©eftc^td mit ben großen, fo eigentümUd^ glanaen«

ben Stugen unb ben lirfd^roten, Ud^etnben Sippen mad^te

if)n fo oenüirrt, bafe ber gaben feiner 3^ebe abrife. ®a
er fid; nidjt anbcrä gu l)cl(en lüu^te, neigte er fidj ein

menig ungefd^icEt über il;re ^ted^te, bie nod^ immer in

ber feinen ru^te, unb lüftte fie.

2)ie fc^male, mei^e .^^anb antmortete mit einem

fräftigen ^rud auf 2Rooöbörferö Singer, bie fic umfdjloffen

l)ielt, unb gog fic^ bann langfam surütf, fo langfam, ald

t^äte i^r ber Mim (eib.
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„Unb nun ge^cn 6ie, Befter §err SRoottörfer," fagte

bie fd^öne grau. „3^}^^ ^^"^^ rocrben ©ie erwarten. %nd)

foH ja 3^r SBormunb möglic^ft 6alb fommen. Senu^en

Sie alfo meinen 9Bagen, ber nod^ unten ftel^en mul."

äRiiit^tad 9ev(eugte ftd^ not ba SRova, lieg ftc^ non

S^iebels^teinfelö bie §änbe faft jerbrüdfen unb eine ^Jknge

6d^meic^el()afteg fagen, bag bem lebhaften Wann nur fo

non ben Siippm fprubelte, bann mx tt auf einmal bvauften

auf bem %tviv unb taumelte bie Bteite Zreppe l^inunter

wie ein Xrun!ener ober ein gieberfranfer.

3lad) §aufe! — 5^ur nad^ §aufe! — ©einen Sieben

bag Unerhörte txiäf^Un, ißepi, ^eingierl, bet alten grau

SKeiftevin 1

Sltt wäre er'S nid^t anberS gewohnt, jprang er in

ben cor bem ,^oitl ()a(tcnben Jöagen, rief bem ^utfd^er

ju, woFjin er fahren fottte, unb Ue^ {id^ in bie Aiffen bed

Si^ed fallen.

^au 993einj|ierl unb i|re (eiben %b^itt fianben in

ber '^erfftättc, in ber bte 5liänner eben bie Slrbeit au§

ber $anb gelegt l)atun, um iura ®f|"en ju gcl;en. Jtubif

^örte mit fauettdpfifd^ev SKiene }u, mie bie anbeten oon

bet audbünbigen @^re tebeten, bie SRattl^iaS gu teil ge«

Würben war. (5r ärgerte fi^ offenbar jum ^la^en.

S)a3 (^eräu{c^ eineg ^agen^, ber oor bem ^aufe

Iftielt, lie| i^n aud bem ^enfter bliden. ®Ieid^ batauf

tief et l^ö^nift^: ,,2)ie (S^t* id t^m abet in 'n itopf

g'fticgen ober in bie güfe' g'fa^ren, bem $errn ^Jlatt^iaä.

S)a fommt er gar in einer (Squipag'!''

älud^ bie anberen Ijatttn gefeiten, wer ba brausen auS

bem eleganten ®efä^tt fptang. $epi fd^tie etfd^otfen

auf, i^re (SUern fallen einanber grog an, aKe badeten an

ein Unglüdf; baä gefd)et)en fein müffe.

^Da ffcg bie gewaltfam aufgefto^ene Xljüx gegen bie

ffianb, ba^ bet italt leife tiefelnb ^etabfiel. äluf bet
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64ti»eOe ^anb Slati^tad intb fioiterte mü^fam bie 98orte

IJert)or: „?5cpi . . . Tla^tt . . . ^^eaterleut' rcarcn bort.

— 3)cr eine i&at.g'fagt, i ^)äit* ein'n Xenor, wie'S gar

. Ietii*n ntel^r giebt auf bete äBelt . . • ber anbete toiü mV
audbilbeti laffen . • , auf feine Jtofien . . . Opetnfänget

foH i rcer'n."

„Herrgott im Gimmel!'' — „©o wa^l" — „3§'ö

benti tnögli'?'' — „S)abtum alfo id bte fo fteunbli'

g'nyefen pxm 9Rattl^ta8!"

SBä^renb bie gamilie in fold^en rcirr burd^einanber

fHnc^cnben 2Iu§rufen i^rem ©rftaunen Suft ma6)U, bränc^te

fid^ neben SKatt^iag vorbei einer jur ^^üt l^inaud unb

flie^ ben aufgetegien 8utf<|en babei unfanft an.

„^la^ ha, §err Dpernfänfter!" fnurrte ÄuBi! giftig.

,,®ffcn njiff i gel)'n! — 3 Bin freili* nur ein orbinärer

©d^neibetd'feQ, aber rceg'n @uer ©naben fpot

(Efien fomnten, bad t^u* i bo' nit.''

fünftes Kapitel*

güt bte atme $epi n>at bie SUatmnad^tid^t, mit bet

9Ratt|ta8 nod^ ^aufe gelommen mat, ein unttüglid^eS

3eid^cn, l)afe if)re fd^Iimmften 33 efürdj tünchen ^\\x ^öa^r*

l^eit werben foßiten. ©ie, jene anbere, rooHte i§r i^ren

fiiebften alfo fottne^men, fott nad^ Setiini

3)ie $auptf!abt beS Deutfd^en SRetd^eS lam bem

(Btai\er 33ürgerfinbe, bag in feinem Seben nod; nid;t

weiter oon ber 5?aterftabt fort geroefen war alö etwa biä

nadj 2Rariagrün, fo weltenfern cor wie etwa ^efing.

@ie mu|te ja wol^l oon i^tet @d^u()eit l^et, baft geling

an l^unbertmal wettet von ®xa^ tag als ScrTtn, aber

baS war blofe uerftanbeömäfeige^ ^Öifjen. gür if;r

fül^l war bad eine wie bag anbete gleid^ unerreichbar
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fem. SSier bort war, tsor eBen m<j^t tnel^r ba. Sagu
war mit bcm ©cbanfcn nn Serfin bie ^Sorftedung von

etiLiaö unenblid^ ©rofeartigem, aber iiugleidj über alle

aJiafeen (Sünbf)aftem für if)rc ^tjantafte tjerfnüpft. SBaä,

ersöl^lten bie Leitungen ntd^t für ®reue(, bie fid^ in biefer

ßrofecn, (^ro^en ©tabt f|utm<)en. SerKn war für ?5epi

2Bein-^ierI ber ridjtii^e 33orI)of ber ^ölle.

Unb ba follte i^r geliebter SKattl^iag l^in, in biedern

@ünbenpfu^( foUte er verfmien .* . .

!

3m erften 9(ugen6Itd( l^atte baS t^ernwetfelte SRäbd^en

einer (ctfen ^offnunn "iRanm gegeben, bafe ber '^atcr, ber

bod} 3)kttl)iaö* SJormunb iDor, baS nid^t jugeben irürbe.

2)iefe Hoffnung jerflatterte aber i»or ben erften ääorten^

bie 9Reifier äSeingterl n» ber Sad^e öu^erte.

®er n)unberli($e alte §err ^atte erft ben 5!opf ge^

fd)üttelt über bie 5)^eiügfeit, i^eftig an feiner 33riC(e gerüdt,

wieber ben Äopf gefd^üttelt unb bagwifdjen feinem @r*

ftaunen in aSerlei Ausrufen Suft ^matl^t S)ann l^atie

er aber auf einmol feinen @tanbpunft in ber Sad^e ge«

funben.

SEBieber foßte, roie einft burd) 9iofegger, baS befpöttelte

unb gering gefd^ä^te ^anbwerl ber @d^netberei gu S^ren

!ommen, tnbem eine @r5^e dtiS i^m hervorging, vor ber

bie Sßi^bolbe fleinlaut fd)tt)eigen mußten. Unb auo feiner,

bc§ 3}kiftcr§ Sofepl^ ^löeinjicrl näd;ftcr 5?ä[)e, auö feiner

^erfftatt foHte bem @tanbe biefeS ^eil fommen! 2)a8

alte ®efd^äft tarn ja nun freilid^ in gang frentbe ^änbe,

ba 9Knttl^ia8 ein fiünftler würbe, aber baS würbe bod^

j^iuanjic^inal auff^craoi^cn burd) bic Sluöfidjt, bafe ein el)Cs

maliger 6d^neibergefeUc üor Äaifern unb Älönigen fingen

foUte. S)er wunberlid^e äRann war fo begeifiert banon,

baft e8 bie gröjite 9Hül^e foftcte, il}n an ben ©fetifd; l^eran«

^^ulriegcn, bamit er fid) ftärf:, beuor er fidj anjog unb

^errn ba ^Jlara im ^otel feinen )üefud^ machte.
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Sei Xifd^e fpta^ et tiatfirlid^ immerzu oon 9latt(taft'

glängenber 3w^i*"ft- f^'i"^ 3^^^w"9 i^^^" 3}?orgen

mit oicler Sorgfalt, unb ba er, abgefeljen von feinen

<3d^ruOen, einen fc^arfen Serftanb Ijatte, fo Ijatte er fid^

aus bev BeitungdCeferei ein siemltd^ gutteffenbed Silb oon

äffen ntdglid^en Singen gemod^t, oon benen fo (etd^t lein

jmeiter ^anbraerfer in ©raj etrcaö lüiffen tnod^te. (^r

TOU^tc bQr)er aud) ganj genau, wie ein tjeroorracienber

Operntenor brausen in ber äBeU gefeiert würbe, wie t^m

bas @oIb in Strömen ^uflog, unb bie afferbefte ®efeO«

fd^aft, Big hinauf in bie nadifte Dläfje ber gefrönten

^äuptcr, nad^ ber 6()re geilte, i^n bei i^ren feftlid^en

äSeranftaltungen unter ben (Säften r)a6en.

SRattl^ioS l^drte biefen farbenreichen @d^ilberungen feiner

3ufunft trdumerif^ ^^u, ol^nc otel antworten. @rft

alä ^arl, ber wie immer am ^ifd;e be§ Sefjrljerrn mita^,

ba§ 3inimer für eine Keine Üöeile verliefe, tfjat er ben

3Runb auf^ ;,älber ie^t, SReifter, wo i fo weit fort foff,

unb för fo lang, ba wer'n @* bo* nij mcljr bagegen

l^aben, bafi bie ^epi unb i unä erft regelredjt oerloOen,

nit ma[)r?"

S)ad junge äRäbd^en wäre bem Surfd^en am lieBften

übet ben Sifd^ weg um ben ^al§ gefaffen oot ^reube.

21I§ fie aber bie Slntwort if)ieö IsaterS \)'öiU, lie^ fie

traurig ba§ ^^öpfd^en Tjängen.

SDleifter äBeingierl fd^üttelte nämltd^ bad älofeggetl^aupt

fel^t enetgifd^ unb fagte: „fleine @putl — getft ctfi te^t

ntt! — 3d) glaub*, bie großen fiünftler oerfoben fid;

überfjaupt nit. 9ßenigften3 Tieft man nie im SBIattel,

ba| fi' ber unb ber berühmte Sänger ober 6d^aufpieler

oetlobt ^t. S)te l^eitaten auf einmal, o^ne ba^ früher

a SRenfd^ a gbec ^at. — Mnb bann: ©eib'S ir)r jwei am
(Snb* beöwegcn öfter unb g'fdjcitcr, weil bu je^t nad)

Berlin gcljft, aJiattgiaSV — Gegenteil 1 S)u wenigfteng
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Btft l^eut jünger afe jcmalä. ^cnn frül)er mx\i b* ein

©d^ncibcrg'fcIT, bie Sc^rgeit l^oft fiinter bir g'Fiabt. $8on

l&cut an ober bift roicbcr ein Se^rbub' ober, u)enn'ä

bir feiner Hingt, ein Siubent. S)ad fd^(ogt*d eud^ ntir

aud'nt fiopf, fitnber 1 — @r|l ntnfit betne 6a$* ^rbentlid^

lernen, Tlatiljxa^, unb eine ©teUung §aben in ber SDäelt,

bann fannft anS ^eirot'n benfen."

S)iefe¥ Sefdfteib wat nid^t b(o| bem jungen $aate

äu^evfi unermünfd^t; aud^ §rau SBeingterl unb !Rarie

fachten ben Sßater umjufttmmen. ^ie junge grau trat

für fofortigc öffentli^e 58er(obung ber beiben bejonbcrä

lebhaft ein. (Sd Uang beinal^e, ald vetfed^te fte i^re

eigene Sad^e.

^cr 50^eifter blieb aber mit ^nfjer §artnäcfigfeit bei

feinem 6inne. (Sr beenbete baä ©efpräd^ balb, inbem

er fid^ oom ^ifd^e er^ob. mu^ mi' je^t angieVu,''

fagte er. ,,@oO l^alt ber flubif mit*m Rnxl allein an*

fangen, big i j'rucffomm', benn baft ber ^Watt^ia« ^eut

{eine (55ebu(b ^^u ber Slrbeit F)aben mirb, ba§ i§ !(ar.*

@r ^roinferte babei fo fd^lau l^inter ber ^tiüz, ba^

^tpx unb i^r Siebfter fofort oerfianben, was er meinte.

Ser ^ad^mittag foQte olfo tl^nen gehören! SaS mt
bod^ nienit^ftenö etrca^, ein Heiner Xroft. ^Sie jogen

fid^ aud; lafc^ jurüc! unb roanberten über ben in

ben @arten.

grau ffiein^terl folgte i^rem ®atten in iai gemein«

fame Sd^taf^immer, um ifjtn bei feinem ^(njug ju f)elfen.

SDabei begann fte neuerbtngd oon ^^att^iag unb ^epi lu

reben.

„3 »erfteV W nit, Satter/' fat3te fte, mäl^renb ffietn»

jierl, ber fid; eben geronfc^en ^atte, fid^ pruflenb baä

OefidEit mit bem §anbtuc^ bearbeitete. „S^arum bift bu

fo gegen bie SSerlobung? Senf bo' an unfer arm'd

SDtabel! %üx V $epi »ar'd bo' a redftter Xroft, wann
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f ' »enisfüend toägt', bag y feine tid^tifle ^raitt xü, itV,

m er fort tnufe."

Söeinjierl fd^üttelte mit roefjtnütiger ^iene baä öaupt.

„S)ey aitoft funnt' i§r fpater teuer 5' fielen fommen.

aSenn eine l^eimlid^e SeyIo(nng i^Tüdgel^t, giebt'd »»enig«

flen« ntt fo »icl ^ratfd^ ..."

^ie alte grau mufete fic§ an ber ^ante be§ ^öafrf;--

tifd^eä feft^alten, um uidjt umguftnfen vox 6ci^recfen.

„äSattetr ftiej$ fie entfefft ^eroot. „%n fo toad benift

bu? llnb ba 6if( bu no' felNr bafür, ba| et ge^t?

Sa l^oltft 'n nit j'rucf?"

^er ^knU; ber fid^ (^erabe ben fragen an ba^ frifc^e

$emb Indpfte, bad et anfienogen |atte, \af) fte gvol an.

„aber SRutter! Sott t mV fetn'm ®Iti* in 'n SBBeg ftcff'n,

wegen meiner Xod^ter? 3 ^t»^ ^0* f^i" ä^ormunb. ^a
ttjät' i mi' bod^ gegen meine befd^niorene ^fU^t ver-

gelten.''

Stau SBeinsierl l^Mt ahtx ntd^t auf biefen Slinwanb.

Sie bemül^te fid^ otelmetjr, fid^ felber bie "^f^öglidjfeit auö*

jureben, ba^ i^rem ilinbe fo ©d^Ummeö beoorfte^en !önnte.

„Sein, nein, nein!'' fagte fit in ein menig flägli^iem
.

Xone. ,,@o id ev nit, bet SRaitMad! Solang er Blo(

ein ^anbraerfög'felt mar, mar f* i^m gut g'nug g'mefen,

b* $epi, unb je^t'n auf amal nit? "^a mär' er \a

ein ganj fd^led^ter, nieberträ^tiger ßerli"

Der äfiann fa^ fie migbiUigenb an. „9Bie nngered^t

bu bift, ^33iutter!" fagte er unj^ufrieben. fag' ja nit,

ba^ bie Sad/ jurüdgefj'n mu^. SIber mann'ö }o fommen

t^ät', fo bürften mir beömegen auf ben 9}iattt)iaö nit

fd^impfen. (Sr id fo jungU äBenn f il^m brau^ in

ber SBelt ben fiopf oerbrel^n, fo mn^ er beSwegen no'

nit fd^ted^t fein. Unb bann uor aCtem anberen: bie '»i'epi

pagt ja ()eut gar nit me()r iljm. @o leib mir'd

3Rabel t^ut, fo mu^ i bad fagen."

1901. V. 6
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„So?" antnjortete bie alte grau oufgcBrac^t. ,;305anim

benn? — äßeil er aufm XI)eater fingen lüirb? — Su
Ü)u\t ja grab, alg roann er ein ^axon ober ein @¥af

»ev*n foQt*, ber Siattl^tad/

„ein Berühmter ^üuftter mel^r öft a ©röf!" er*

roiberte 3Seinjierl roeifjeooE. „©r fann ftdj'ö foc^ar er«

tauben, ein einfad)'« 3Häbcl 5' heiraten unb gu fagen:

S)ie id ieft meine grau, unb «em'd nit pa^t, ber lann'd

UetBen (äffen. Äetner wirb ft* auflehnen bagcgen."

„^a alfol" lief bie grau.

„3an)oI)l," Sefräftigte ber 3Jieifter feine S'lebc. ^Slber

bagu mni bie 2ieb' gro^ unb ed^t fein. Ob'd bie 90m
SKatt^ia« tS? — Se^t'n i8 bad ^roBejal^r no' t)iel not«

roenbigev ala frül^er. 5^ommt er nad^ bem Qafir ju mir,

wie er cor brei ^agen 'fommcn iä, fo roer' i i^m mit

©tot) unb greuben mei* fiinb geben, fiommt er nit, fo

müffen wir uns mit.bem (Sebanlen irBften, bag '3 fo

öiel bef]er iö, a(§ mann er bie ^epi g'fjeirat't f)ätt\ ouö

%iiid)t unb Sd^ulbigfeit, meil er oerlobt mar mit i^r unb

fie ber 9teberei oon bie 2eut' nit l^at augfe|en wollen.

(Sine Durfid'gangene Siebfd^aft id Beffer wie eine unglüd*

lid^e (5^."

60 fcl^r bie ganje Sad^e ber alten grau miber baS

(Semüt ging, fo fanb fie gegen biefe Siebe i^red (Satten

bod^ nid^ts Sted^ted einauwenben. 9tit betrübter 9Rtene

leiftcte fie i^m ben ni3tigen 93eiftanb, biö er fij: unb fertig

angelleibet oor i§r ftanb unb in feinem fd^marjen ^ode,

ben blanfgebürfteten (^i)linberl)ut auf bem 5^opfe, bad oon

SRattl^iad gef^enite $fefferrol^r mit bem altfilbernen Anopf

in ber $anb, einen öuf^erft ftatttid^en unb anfe^nlid^en

Sinbrutf mad)tc.

^er alte Wilam reidjte feiner treuen £ebenggefäl)rtin,

beren flummer i^m ftd^tltd^ gu bergen ging, bie $anb.

„fiopf Ijod;, SKutterl" fagte er tröftenb. „»n 'n
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lieben ^errgotten mu^ m*t immer benlen, unb in fo

einet 6ac5\ in ber fein ginget fo bentlid^ fid^tBar iö,

eri't red)t. 3öie er'ö fügt, fo rcirb'ö fommen, um fein

$aarl--§aar anberg. ^er 3Jienfd^ aber mufe grob barum

feine @d^ulbigfeit t^un, ol^ne *n Aopf s' setbved^en

brüBer, oB*d t^m felBer ^um Sd^aben ober {|um 9lu|en

QUägel)t. — Unb fo mad;' i mi' I)alt je^t auf mcin'n

(Sang. SB'^üt bi' ©Ott, 5^uttcr! Unb fud^ bie Heine

SDiie^l auf. @o ein i^erjig'd Jlinberg'fif^terl ig 'li Befte

gegen unnü|e Sorgen."

geften ©d^ritteä Dertiefe ber alte 3Hann ba§
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s rairb bod§ nii^tö weiter ü6ri(j bleiben, alä

baf} x6) i^r jju ^^eujafjr fünbige. — 9?ein,

rebe nic^t bogmifd^en, SBiftor! 6ä ift ein

atter ©rfa^rungöfa^, ba^ eä nie gut tl^ut,

ein ^Df^äbcl^en länger al§ brei ^af)xt im

^Jaufe gu l&aben."

„2)a8 fe^e id^ aber rairflid^ nid^t ein/

murmelte mein ©atte, „eö giebt bod^

©ienftmäbdjen , bie fünfunb^roanjig 3a^re unb länger in

einer ©tellung finb, bie fogar eine SBerbienftmebaiHe für

i^re Seiftungen erhalten, unb ber §auö^alt \}at fic^ babei

ganji gut bcfunben. ^u morft bod^ fonft aufrieben mit

Sotjanne —"

„^aö root)l - menigftenö früher. 2(ber in ber legten

3eit mirb fie mir „^u — gvo&". ^aö fann fo nitf;t

roeitergeljen." 2!)abei fdfjob \d) meinen 2)knn, ber ouf

bem 'Sofa fa^ unb ruudjte — er raud^t leiber immer

— lux Seite, fe^te mid; neben i()u unb begann, mit

jenem fc^bnen glu^ ber Dtebe, ber unö grauen immer
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i^ur i^erfügung ftefjt, luenn mir ü6er unfcre ^icnftmäbdjen

fprecfjen, ifjm auöeinanber^^ufe^en, luiefo 3o()anne mir

«Sit Öiüfi" öciüovbcn fei, unb mc6f)al6 cö rätlicf; evfdjeinc,

mic^ oüu ifjr j\u trennen, i^eine grojjen oünben, Ijciuafjre

!

2(6cr bicfc crcigen Gigenmdcfjtigfeiten, biefeö ^e|')crroi|)en,

bic Sud)t, meine ^Inorbnungen friti)icvcn, bicfc Ijöcljft

unbociueme von 2öeiöf;cit, biejeo ^iiifonnicren, menn

jic bie Zl)x\x {)inter ficfe ,^ugemad)t Ijatte!
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lonnte mir baS unmdglid^ länget Bieten laffen,

benn go^anne war foj^ufagen mein Wkxt, mein ®t\^bpl

^or etroaS über j^roei Qafjren rvav fic j^u mir nad^ 33erUn

öe.^ogen, auf bie (?mpfe()lung cincö befreunbeteu Snnb;

))fan;etö l^in — ein ungefd^Iiffener @belftein t)om Sanbe.

(Sans jung mar fie freilid^ aud^ bamald nid^t mel^r, bafür

a6er »on einer rül^renben UnBcl^ilflici^feit «nb Unmiffen«

fjeit in ben aHtäsUd^ften fingen. Um fid^ überr^nupt mit

ifjr §u oerftänbigen, mar notmenbig, meinen ä^ofabel--

fd^a| itngefäl§r auf bie Hälfte su rebunieren unb nur mit

bem gangbarften Slaiertal ^u arBeiten. Stanniol, ÜRon«

bamin, 5ßaniUe, 6arbeüen, 6arbinen - atleä maren ilji

unbetannte Segriffe. Sie fannte meber bie 9^amen bcr

©emürje nod^ bie Segetd^nungen ber etnjielnen gleifd^teile

beS SiinbeS, $ammels ober @d^meined, unb menn man
e§ je einmal oergafj, auf biefen ^Bilbunqömangel 9Uid(ftcl^t

j^ii ncl)mcn, fc^lanfmeg von Dielfenpfcffer unb Sorbeers

Blättern fiu fpred^en o^ne eine erläuternbe ^ejd^reiBung

mte: „baS {inb nämlid^ bie grünen langen Slätter, bie

fo ftarf ried^en, ba unten in bem fläftd^cn red^tS" — fo

ftanb fie mit in bie 6eite geftemnitcn Firmen unb meit

aufgerifKnen ^ugen fo jämmerlich ^iljloS ba, als ^abc

man gried^ifd^ mit i^r gerebet.
'

S)tefed 9laturtinb l^atte id| nun in^mifd^en geBilbet,

erlogen. TOein 5Berbienft mar e§, ba^ baä fpröbe

5Diateria( aKnuUjlid^ gefd^meibig mürbe. Wit nimmer^

mttber @ebulb arbeitete id^ an So^annend ätudBil«

bung, (angfam fd^Kff id^ eine Heine @d(e nad^ ber am
beren aB, Bilbete id^ aKe oerBorgenen eblen gä^igfeiten

in if)r au^.

Unb nadö unb nad; tjcrloren fid^ auc^ ifjre Unmanieren.

2)ie ftänbig in bie @eite geftemmten älrme fanfen an>

mutig l^erab, i^r Fjeftigeö Suftljolen fänftigtc fid^ ^u

einem ruhigen ^tmen, fie nannte mic§ nid^t mel^r „WiO-
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bamme" unb enotberte nic§t mel^r auf jebed Qit^t\% mit

einem ^uftimmenben „©d&öttefett".

55q§ mar ^oijannc in ifircr bcften ^nt. 3(()er ber

^rang naci§ ^erooOfommnung, ben id^ gewedt, Ue^ fid^

itid^t tia^ meinem ä3eUeben einbämmen; tx mud^S unb

mud^g, unb mit t^m mdß ^ol^anne fclbft mir über ben

Sopf.
•

©0 roeit max eS nun fletommenl

l^otte meinem (Satten viel ^u ergä^Ien. ^ie ^orte

floffen mir nur fo Don ben Sippen. @in Keiner S^o
rcif)te fic^ an ben anbeten, btö fd^liefjlid^ bog Silb eineö

(jan^i unerträc^Iid^en ©efdjöpfeS plaflifd) baftanb, baö man

unmöglid^ nod^ länger um fid^ bulben fonnte.

„@o mad^e menigfienS 9or SSeil^nad^ten feine @cene,

baS mÄre unanfiene^m, ba aud^ §onö in We Serien

Ummt," fachte mein WiUm unb ftieft alö ^eidjeu gio^er

öemütöbenjegung oerboppelte ^(audjrcalfen auö.

„äSie merbe id^ benn ! S)u ^orft ja bod^, ba^ id^ von

3leujaf)r jpre^c. 3" ^ieujal^r wirb i^r qefünbigt, unb

pxm erften 5(pril ^iel)t fie," erwiberte idj gereift. ^Hd),

id^ wax leibei; je^t ^aujig gereift, bal^in l^atte es bev eioige

fleine ^erger ge(radgt.

Sleuja^r a(fo follle ge!ünbigt werben!

2(6er eä fam anberö.

lüar am "Xao^c vor §eiltga6enb, unb wir fterften

tief in ben gefloorbereitungen. 3ol)annc f)atte madev tje^

fd^afft, aber il^re Saune mar babei fo gallig wie möglid^

gemefen.

^eute abenb joHte ber SBei^nadjtolnuun t^cjdjmüdt

werben, mie jebeö ^al^x Ratten ujir ein paar gute S3e*

lannte für btefe äiorfeier einggiaben. S)iefe {leinen Qit*

feUfdjaften l^atten förmlid^ i^ren SRuf, ed pflegte babei

immer feljr munter Ijer^ut^efien.

@ben war ber ^aum gebvad^t worben, ein $rad^t<
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e^emptar; ba9 mein Staitn feI6ft auSgefud^t ^atte. SBtt:

beibe fafjen iljn beraunbernb an, aber in regte

fid^ bie ^ritü: ^3Ze, baä iä aber auc^ roaä Died^tend —
ba oben {te^t ev ja aud, atö menn bie 3Käufe batan ge«

Inabbert Ratten. — 9B<td? SSier Starl l^at bev $etr S)oItor

für baö 2)ing3 gegeben? !Ro, fo toaS lebt nic^t, beu

Ijätte id) für jtüeie gelauft. Unb fd^ief fteljt er aud^."

,,3o^anne/ t}ern)ied ic^ !ül;l, „nix freuen ung übet

ben ^a\xm, @ie »»erben rooffi aud^ bamit aufrieben fein

fdnnen. Unb wenn wir l)icr in bie 5!Mittc beö ^Ireujeä

ein .{:)ol^ipänd;en einfc^lagen, fo luirb er {c§on gerabe

fte^en.''

i,S)ad id e8 ja eben, mit bad ftveugl ä&ie lann ein

9oum oiif fo 'n einfad^es flteuj überl^aupt feftflcFjcn?

Unter *nen ^eif)nacf)töbaum geljört nun mal 'n anftänbi(ier

Xx\d) mit grüne Delfarbc geftvic^en, unb loenn man in

'nem d^riftUd^en ^aud^alt ift, fo mu^ äXood auf bem

Xtfd^ ftnb unb batauf bie jtrippe mit bad GFjriftünblein,

unb mit Ddß unb (5fel. >2o gcljört fidj'ä. ^a§ l^ier ift

ja mie bei .5eibenmenjd;en. 2)tt merft ja fein ^JJienfd^

trid^, ba| ääei^nad^ten ift.''

Sied n>utbe mir benn bod^ in oiel. ,,3ol6anne/ fachte

id§; „6ic ftabcn fid; in (e^tcr ^txt einen ^on ongeroöFjnt,

ber mir nidjt pafet. Qcl; mödite 3ie bod^ bitten, ^{)xq

Meinung für ftd^ behalten unb nic^t beftänbig p
wiberfpred^en.''

„3la, ba f)ört fid^ ja äffe« auf, bad toäx* \a nod^

Bcffcr, bafe einem ()ier nod^ ber 5Dhmb oerboten iinabe!

3a, baö glaube SEag für Xa^ bie ©d^inberei bi& man

nid^ me^i; sappeln lann, unb »enn eind bann mal 'n

SBott mitfpre^en miK, bann is baS man fd^on §u «iOe!

3 bu mein öJott, ba mar baö bei meinen ^^^aftoröleuten

bod^ anberto — man mertt eben bod^, ein c^riftiic^er

^aud^alt \^\"
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2)iefer B^^cifet an unferer unbeflrcitboren ß^riftlid^«

feit war bad Xröpfd^en, bad ben SSed^ev ;;um Uebetlaufen

brad^te. „^^c^ ^\)xem ®iM mä)i im ffiege fteljcn,

meinetiueßcn fonncu Sie luicbcv auf 3()r ^orf j^urücf^

ge^en/' fagte id^. ,,2lc^ iiinbige ^^nen Ijiermit, unb gu

DRent Hielten 6ie."

dttie luxiz, fdfjwäle $aufe, in bev ic^ ntid^ nun bod^

gerabejiu rcunbertc, baf3 iclj bo8, waä id^ fo lange geplant,

wirflid^ auögefütjrt I)atte.

^ann abetfagtelgol^antie un^eimlid^ tu^ig: „^a, nenn

bie %xan Soltov benn fo fel^r unpfrieben mit mit tiS, bann

fann ic^ ja ^k\^ gelten. 2Uif bcr ©teile j^ielje \d) bann."

„^üä [ja6e \iS) nic^t gejagt, Soljanne — gerabe je^t

cor Sei^nad)ten."

„äBenn bie grau 2)oItov fo uni^ufrieben mit mit ftnb,

bo^ @ie mit fiinbtgen, fo miK td) gar fein 9Bei()nad;ten.

^f^cin, xd) wiii nidjt — baö geljt mir gegen bie 6(;re. 3d)

jjie^e auf ber ^tdk,'*

Surd^ meinen fiopf fd^wirtte ed : bie älbenbgefeUfd^aft

— morgen bie Slnfunft unfercS jungen — allerlei SBeir)«

nad)töt)orbereitun(^t:n — fünf Defen tä(\{\:\) Ijeigen, benn

bas 2^I)ermometev j^eigte ad^t (^lab unter ^^uUl W6o einen

@rfat finben?

9l6et mein ÜRtinb fptad^ fül^I : „3Bie @ie motten, Sie

muffen ja niiffen, luaö 6ie tfiun."

Süljannc i^o(^ nnrflidj. %m il)rer iUimmer lüurbe

ein bumpfeS (trollen r)ür6ar, loomit fie iljrem ^cr;ien über

bie unmürbige SSel^anblung Suft machte, aber n;ie fie e8

gefaßt, mar fte in einet ©tunbe auS bem $aufe. 9?nr

ifjren Moffev bat fic cinftu'cilen ba lajjen ju bürfen, ba

fie nid)t roiffe, tuoljin bamit.

3n fliegenber @tle brad^te id^ meine SBittfd^aft in

@tanb «nb jagte bann einet SBermtctettn. ©d^üd^tern

trat ic^ auf, id^ Ijatte ja fo wenig (^tfaljrung. 3Hein
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Wdbd^en fei plö^Iid^ Iranl geiootben, unb ouf bet Stelle

fud^e id^ einen Qx\a^, lo(\ i^.

^ie äietmietenn \ai) mir ljb()nijcl^ ins @e[id)t. „^a,

bad fagen aKe, wenti'd einen Strad^ gegeben l^at! S>ann

llnb bte 3l(l*(l|en3 immer fcanl geworben, ba§ lennen niir

fc^on. ©rfa^? 3^^^^ ein 9)^Qbd)en, bici ^age uor 2Beif)«

nad^ten? Un roomöglid^ nod^ rcaö DrbentlidjcöV ^a,

ba !ami bie gnäbige grau gan^ Berlin abfud^en, bie

SKa'd^enS mad^fen |ier nid^ auf bem 9ldpl^a(t.''

rfSft gat nii^tä p mad^en? Sicffeidjt eine ÄuSl^ilfe?

@ine Slufraärterin?" ftotterte i^, mit einem inftinhiuen

©riff nad^ meinem Portemonnaie.

„3ta, eine äiufwävtetin n)äre vteQetd^t j^u befd^affen,

aber aud^ nur (id ^Reujaljr, bann gef)! fie n^ieber in

^ien[t. i^d) merbc mal nad^ einer tclepljonicien. ^^iä

um 3?iere ^aben 6ie bann ^iadjridjt."

S)an{enb oerabfd^iebete id^ mid^.

3)a Hang ed nod^ hinter mir l^er: „9ta, nun gel^t

bie gnäbit^e J^rau natürlid) jel3t j^u einer anbcren 3?er*

mieterin, meil I)ier nidjlö auf i^ager iS. )})lm fennt

bad fd^on von bie ^errfd^aften: immer von einer ju bie

anbere."

!3n ber ^^at mod^tc td^ e§ fo, aber baS Slefultat

mar nieberfdjmettcrnb. Ueberall Ijöljnifd^e ßiefidjter,

überall ber .jpinmeio : ^ber je^t vov äSei^nad^ten, ba

roed^felt bod^ niemanb!''

@egen brei Ul^r fam ic^ abgef)e^t nad^ §aufe. „Sieber

9)knn, mir müjfen im Dleflaurant cfjcn, l)ier giebt

natürlid) nid^tä.''

äBo^l ber grau, bie einen guten "SAann f^ai\ @r

fd^moHte nid^t einmal, fonbern tröftete mid^ fogar, unb

bei gutem G|]"en belebte fid; meine .^^offnung mieber.

„9J?an Ijört ja fo niel uon ber ^ienftbotcnnot, aber fai-^c

fclbft, SUütor, i[t bir je ein gaU oorgefomiuen, wo eine
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§err[c^aft baucrnb oljnc ^icn[tinäbd)en geblieben roäre?

^3^ein, gewijj nicfit. d^ief) bu mir nad^ .^aufe unb ^örc

auf*ä ^etepfjon, ic^ luiU nod) mal nacfj bcm ©efinbc*

bureau ge^en, von bem neulid^ gcfprocfjcn lüuvbe, tdo bie

5Diäbd;en gleirf; jur ^(nfidjt bajigen.''
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„3ta, ba witb aud^ getabe etmad ^ov^üglid^ed ba^

ft^eti/' (rummte er nun bod^.

,,^fut, bu fpridjft fd^on gerabe loie eine Vermieterin

unb entmiitigft mic^ d^n^/' rief \^ unb griff nac|

meinen ^anbfi^u|en.

2)ad groge SermietungdBiiveatt mx mix toon einer

Sefannten, bie fid; Ijäufig in 3)ienft6otennöten befanb,

alä eine ^^ettungäftation gcfd^ilbert roorben. $ier foHten

äRäbc^en jeber ^rt in oerblüffenber ^Zenge aufgereiht

ft|en, SKöbd^en, bie man fofovi mit fi(| nehmen fdnne.

„%tt reine @!(at)enmarlt!'' I^atte bie ^ame lad^enb il^re

Sc^ilberung gefc^Ioffen.

„X'id) betjrü^' id^ in ®l^rfui*d;t, pvauijenbe $aUc,

6äuIengetrageneS, i^errlic^eS ^ac^!"

(Sin mäd^tiger, f)o^er d\anm, befjen ^ecfe vicftge

Pfeiler ftü^ten, an ben (Seiten lange 33än!e unb einzelne

©tü^Ie. Stalle beim (Singang ein $ult, an meld^em §met

fd^marggelteibete ®entlemen in Ermangelung einer anberen

SBefd^öftigung 3^i*"^^9ß« ^^f^"- 3öie c^urgäfte in ber

6nulenl)afle eineö S3runnentempelä promenierenb eine '^w-

lai^i gelangrceilte, in fd^mar^e 6^en)änber mit roeigen

@amariterarmbinben gelleibete meibtid^e ©eftalten: bie

ätngefteKten beS SureauS, meldte bie Vermietungen Der«

mittein. SSon ben „Sflaoinnen" aber, bie immer Ijier

harren foüten, nid^t bie 6pur. ftammelte einer ber

@amariterinnen mein ä(nliegen.

«3ch oerftefjc, gnäbige grau — aber je^t t>or ®eih«

nad^ten — ©ie roerben begreifen, baf? ba^j fef)r, fe^r

{(^mierig ift. 2)ie befferen ^UMbd^en j^ieijen es vox, bid

}tt Sieuja^r 3U marten, aU bag fie eine @teKung an«

nehmen, bie gerabe je^t, fo furj üor bem gefte, frei ge*

TOorben ift."

S)ad ivar feljr f)ö\ii^ gejagt, aber bie ^pifje fa^.
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„So tfl lein ctn?|tge8 SRäbd^cn ? 3Jlon fagtc

mir bod^ " ^audjte id^, tief gebemütigt.

„@ine ift QUerbingö ^ier, bie mit ifjrer ^cnfdjaft Un«

glü(f gehabt ^ai, baS atme S)ing ift aber gan^ oerfd^üdft«

tert" — utib mic^ um eine Säule l^erumffi^nb, mied

fie auf eine -^ufammengefunfene bunfle ©eftolt, bie bort

etnfam, mie auf einem ^rm{ünberbänld;en ba{ag. „^enn
gnäbige %xan oieUetc^t

S)a |o6 bie Sfinbettn ben ftopf» unb unter einem t>er<

wcgenen Seild^enl^ut, ber e^cmafä ber meine gemcfen,

erblicfte id; ein Don %^ränen oerquolleneg unb getötetes

©efic^t: Sol^annel*)

äRidi ummenben unb baS 93ette fud^en mar eind.

älte fei itl^ einer großen Sefatjr, einer Sd^mac^ entgangen,

atmete id) oor bem gotijdjen portale auf.

@rft in ber ^4iferbeba^n fam ic^ fo rcd;t jum 33en)uj5t«

fein. äBe^ etgentümli^er Zufall 1 fd^eint wtrUi^

als ob So^anne unb t(| bie beiben einzigen, gan^ un«

»erträglid^en SWenfd^en in ganj 33crlin feien.

3Bie baä 2öurm bafafe: mie ©retc^en in ber 5^ird)C.

t!faft lönnte fte einen tro^ aQ i^rer 9lieberträd^tig!eit

jammern. äSenn fie fid^ nur nid^t fo unbanibar unb

abfc^eulid) in ber legten 3^it benommen l^citte, wie aDe

jene, bcnen eö woijl unrb. ^löaö madjten bagegen iljrc

paar guten leiten au§, ba^ fie feine ftlbernen £öffel

fta^l unb leine Siebfcbaften l^attel —
3u ^aufe iki fid^ in bie 3(rbeit ftürgen, ben

^ifc^ für jclju ^erfonen bedcn unb Karpfen foc^en, in

jmei ärten fogar, mein ^polnifc^er florpfen" genofe

f5rmlid^ eine SSerü^mt^eit.

Daun mar bad X^ermometer oon ad^t ®rab unter

9^utl auf smölf gefunfcn, boä Äüd^enfenfter war bidf oer»

• *) eie^e bad Sitelbtlb.



Von (L (£yfelUKtlbisr$er. 79

cift, ber flarpfen gefroren. (Sern l^ottc id^.ben $crb gc»

l^ei^t, nienn \6) nur ocrflatiben r)ätte, aber id^ luav nie

in bie ^otroenbigfeit geiommen unb be^alf mic^ auc^ je^t

lieber mit bem ®a8.

S)te antelepl^omerte älufwärierin max natürlich nid^t

etfd^ienen.

. SRa^^er ging c6 bann red^t munter j^u. ^cr Harpfen

mx trefflid^ ^^iüdt, unb oiedeid^t (ag noc§ ein befonberer

Steig batin, bag bie $ouSftau felSft bie @(i^ü{fetn Igetum«

reid^te unb bie Heller ined^fclte. 33eim 2tuäfd^müd!en bc§

^aumeä gab e§ l^eHen S"^^^* l^^^ grauen ()atten

fi<j^ Sametta umg $aar geiDunben; ein befreunbeter SRaler

mirlte, mit blauer Attd^enfd^fitae angetl^an, ein paar groge

rote ©laglugetn über bie Dl^ren geliängt, mit; ein Slffeffor

fa^ ba unb beÜeibete eine für ba§ ^ortieröfinb beftimmte

^uppe mit Satiftl)ö8d^en unb blauem (Seibcnfleib, unb

als mein SRann fid^ an ben glügel fe^te unb ba§ „@ttUe

9?ad^t, l^eilige 3^ad^t" fpielte, Kang eS fo er^ebenb, ate

lüenn eö in ber 2Belt eitel griebe unb gar feine 3)ienit5

botenfrage gäbe.

Sid um S^ü in ber ^Hc^^t bauerte ber 3<^uber, ed

mar mirlKd^ au^erorbentlid^ Ijübfd^ gemefen.

2)en S^^eft ber ^ad)t aber f(of) mid^ ber 8d)(af. 5!J2einen

SReroen mar bod^ etroa§ oiel jugemutet roorben. äBenn

id^ es bis i\u einem leifen, unrul^igen ^Ibfd^Iaf brad^te,

fo l^ufd^ten Silber burd^ mein $im, von bem, maS an«

beren 3^age§ — ad^, unb roer fonnte roiffen, roie oiele

anberen ^age uieffeid^t uodj! — meiner marteu lüürbe:

Stiefel, bie ^^u pulsen, @efc§irr, bad gu fpülen, (^t)en,

baS gefod^t, Oefen, bie beforgt merben mußten.

gür bie geftrige Stufroäfd^e unb föt ba§ feigen ber

Dcfen mar bie ^^ortierofrau geminnen geiuefen,

weitere ^ienftleiftungea fjatte fie energifd; abgelel)nt:

„%Ux gnobige grau — je^t Dor Sßei^nad^ten 1"
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fdftaffte für btei. grtt^ev wax es mtv bo4 nie

gum Semu^tfein gefommen, toel^e SeviDüflungen in ben

6tuben felbft eine fo fteine ©efcftfc^aft oerurfnc^te. Unb

überhaupt: fold^e 3Birtjc^aft war boc^ fein Spa^, fie mar

ein iunftooUev SRed^anidmuS, bev {td( aud taufenb Aleinig«

fetten i^ufammenfe^te, wenn et rid^ttc^ funftiomeven foDie.

Giqentlid^ ^atte irf) bioljcr bod) jiemlic^ bequem ^e*

i)abt, So^anne Ijatte \xd) md)x, alö icb eä gejc^ä^t, ein*

deatbettet. gaft ^ebad^te id^ i^vet mit Stü^vung, ate i(§

begann, bie 9B3eil^nad^t8Bef<j§erung im @aIon aufzubauen,

unb mir babei bie für fte beftimmten ©efd^enfe in bte

$anb fielen, baS buntelgrüne (Sljeöiotneib, bie 5t;i{c^tüd)er

unb Settbe^üge, bie ben <3tamm für i^re fünftige %m*
fteuet bilben follten. Ob fte nun fd^on eine ©teQung

gefunben b^tte? 3ammerooff war eS bod^ an^^ufe^en ge«

roefcn, löie fie fo nlö einj\igeö Dbjeft auf Dem ganzen

@f(aoenmarft bagefeffen ^atte.

92un rüdte aud^ unfer ^and ein: ^^uttd^en, Wluit*

d^en, fo bö6e id^ mid^ no(^ nie auf bie gerien gefreut,

nun m\\]t bu aber aucf) imn\cv für mid^ ^eit l)aben!

Unb ici^ ^abe einen rieftgen junger."

Stmet Sungel Dem rieftgen junger, ben er, bei»

Mufic^ gefagt, ftets f^at, tarn ja abgel^olfen merben, aber

^eit ^aben, icb!

©d^on f^aiit id^ lieber meinen .^ut aufgcflülpt unb

ben bidfften Schleier umgebunben, benn bie Halte t>on

^m&If ®rab bauerte an.

^jSMuttd^en, roo roiHft bu benn ^in?"
'

„^(S) mujj mir ein l5ien|tmabdjen fud)en
,
Qo^anne

ift nid)t me^r ^ier, ic^ ^abe fie plö^lic^ wegjc^iclen

müfjen.^

3)a fing ber ^unge bitterlich an f^n weinen. „SBer

3of)annc i^e^öit bod) mal ,^u um, o()ne ^^^O^^'^^^^ ^^^^

ja gar fein rid^tige^ ^eil^aac^ten — auf ^o^anne l^abe
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1$ midi ont metften gefreut, bie mad^t nttv immeT Me
aßetfdjönflen ^tuUen jiured^t."

„%xö\U t>id) nur, bafüv jpeifeft bu l^cutc mit $apa

im 9lefitauvant ^nb bavfft hix aud|ud|en, ma8 bu miKft.

3(1 lann ßar ntd^t Beftimmen, mann id^ j^urücffomme.''

ir(^enb einer Vermieterin roagte id) mid) f)eute,

am ^eiligenaüenb, {d^on gar nid^t me^r. ^ber im

^.^ofatangeigev" l^atte id^ bie älnueigen oon brei fteHen«

fnd^enben äSefen enibecft, eine ,,@ifi^e", ein ,,9Räbd|en,

baö fod^t", ein „3Käb$en von au6err)al6".

(Sine (2tüfte! ^qö ivqx üielleid)t bas, lüa^ ber A^iminel

mir in -feiner @üte nac^ ben Seiben von geiiein unb l)eiite

als @vfa4 (efd^ieben ^atte. Unb nod| bagu mürbe btefe

von i|rer frül)eren ^errfdjaft empfofilen. SSäaS mad^ie

eö bagegen auö, baji fie im ^Jiorbofteu am Sanböberner

^fjore mo^nte, idj im äuj3erften ^ißeften in ber 3(d[ienbac6=

firage. (Sin boppeited ^iUet bet @tabt6a^n unb eine

einfache Srofc^fenfa^rt btad^ten mi<i^ an Ort unb @te(Ie.

2öäre eö nur nidjt fo bitter falt gemefen! ^d) fror

bis auf bic Mnodjeu, mein Sd;leier mar ju einer brett^

artig feftcn ^JJiaffc erftarrt. 2^rol^bem jauberte ic^ bag

liebenSmütbigfte Säd^eln auf mein @efi((t, ate id| befangen

bie Alingel j^og.

©in meiblidjcö 3öefen, lang unb bleid^ mie eine Sotoöj

blume, öffnete mir bie X\)\xx, baö Ijeifet oorfid^tig nur

f)aib, unb fragte nad^ meinem Sege^r. äRübe unb mie

mit älnftrengung träufelten bie SBort» von i^ren Sippen.

Sllö fie üernommen, roaö mid; ljerfü()rte, mudjo fic fbrm:

lid^ unter meinen ^ugen ^u immer größerer ^^ol}eit auf.

@te felbft mar bie ©tettenfud^enbe, le^t aber natürlid^

Ifingfi SSerfagte. „Sber bad Ignferat ftanb ja fd^on l^eute

frül) im £ofaIan;eiger unb jel^t ift eö" — fie j^og eine

fleine golDcne lll)r auö bcm ©üitel — „gegen l)alb '^sicr,

ba mar boc^ nid^t me^r barauf ju rechnen, ba^ id^ frei
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fein luüibe!" Unb nun fam — immer 6ei l)a\b c^e^

öffneter Xi)üx— bie läjjifte ^^ufi^älihnu^ il)rev Ummerbungen

:

fed^d ^^^ofifarten, barunter |\n)ei mit äio^rpot't, feien ein«

gelaufen, otermaC fei telepi^onifcO angefragt worben, brei

3)amen feien fc^on oor mir, (anflc üor mir fclbftoer*

ftänblid), [)ier (^eroefcn, unb für bie britte, eine Offij^ierä--

n^ttme, ^abe fie fid) nad^ längerer Ueberlegunc^ entfdjieben.

"iflo^ ni^t ganj) feft gmar, aber fie glaube bod^, ba^ fie

5ufa(\en werbe. 3)ann ein fleined S(ngtet)en ber S^ür,

baö finuiß anbeutete, bafe bie 3(ubien,^ ^^u (5nbe fei.

2lc^ machte bcr :^oto^blume meine fdji^nfte ^4>er-

6eugung unb oerfud^te eine ^ntfd^ulbigung ber Störung,

bie aber burd^ bad gufdbnappenbe Sd^Iog abgeft^nitten

rourbe.

91un /\u bcm „^(Wäbci^en, bas tüd;t". ^iefc ^^.^erle bcfanb

in bcr ^tüc^erftra^e, unb eine ^ferbeba^n unb eine

(Sleftrifd^e maren nötig, fie ;iu erreid^en. ^ber o mebr

meinen 9(u(^en bot fie [x^ nidjt bor, ba fie auqcnblidlid)

auf einem ^orfteHunivjiv^Hßt' u)ar. (5in alteo ii^ib, mcldjeö

baS ^i){äbc^en i^u bemuttern festen, bebeutete mir aber,

mir nur menig Hoffnung mad^en gu fönnen, ,,benn in

Sb^e S^qenb, üRabamm, miß !ein ^dbd^en, ba jiebt'd

ja nid) mal '].sferbeba[)n" — ein ^Aniljn, ben id) ber

^Iten mit feinem logifd^eu ü)runbe auS^ureben uer«

mod^te.

99ei bem „Wäbd^en von au^erbalb" mürbe id^ oor ber

%i)\[x mit fd)nöbem'öobn abgemiefen: „3§ fd^on mc^.

2)a l)ätte bie Tarne früf)er aufftc()cn müfjen. 2öa(j 'n

brauc^bareig ^JJ^äbc^en id, gebt ab mie bie marmen (^em«

mein."

3d) erinnere mid^ nid^t, mid) jemals in einem gu«

ftanbe (ü)iilid)cv '}iicbcriu'fd)laöen()eit bcfunben haben,

mie nad) biejen 'i)U^erfolgen. ^^eiue Kuicc |\itterten,

meine 92eroen waren berma^en b^^^nter, bab id|^ nur
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mit aQer ^ü^e l)ie Xl)ränen i^urüc!t)ielt. bic ^r«

beiten unb {(einen Unbequemlid^teiten, bie mir (eootftan«

ben, oetgrd^etten fld^ ind tln(ere(^en(are. ma^ fte

(^egen meine Gräfte, unb id) war fttjer, bo^ biefe babci

unterließen müßten. Sixanl würbe ic^ werben, fo fe()r

i(b mid^ auc^ bagegen ftväuBen mürbe unb bann

mein JgauSl^alt, mein guter, gebulbiger Slann, mein

armer 3«"^^» ^^^^ P4 fo ouf bie Jverien gefreut Ijat,

unb baraur, bog ^{ama immer ^jeit jür i(;n ^abcu

mürbe

!

begann fd^on gu bunleln. Stod^ eine @tunbe unb

iiberaff würben bie SBeil^nad^töbäume aufflammen — auc^

Bei mir niufUe eo fo fein, unb id) tuar unteriuej^s in bem

[c^recflic^en, bem bemütigenben (5ud)en! gürwa^r^ unter

aDen SBeil^nacbtdtragöbien^ bie gefd^rieben worben waren,

latte man eine nergeffen: ben SSkiljnad^tdabenb o^ne

^icnftmäbdjen.

Stete Ouetlen luaicn crjc^opft, panb feft, gang

Säerlin bot für mic^ feine einzige äRagb.

9ber id^ wollte mic^ ni^t ergeben. Ob id^ pm
j\n)eitenma( ben ^i>cr[ucf) mit bem berühmten ^Ncrmiotunt^^-

bureau mad^teV ^-8ieUeicl)t ^atte id) Ijeute me^r ölüd.

@an) aud ber läuft gegriffen lonnten boc^ bie ®d^i(be<

rungen metner ^reunbin ni^t fein.

3)er ©ebanfe belebte mid? neu. l^^d) tpran(^ am ber

^ferbebal}n unb in eine untere, bie nad^ ber entgegen*

gefegten dtid^tung fu^r.

Unb wieber betrat id^ Mopfenben {^ei^end bie prangenbe

^aCle, unb wö§ id^ fab, war fo genau bie SBieberboIung

be§ ©eftriiu^n, ba^ id) mir une eine (Sd)lafn)anbelnbe uor«

fam, bie baöfelbe boppeU erlebt. ili>icber fafccn bie bei«

ben fd^wargen ®entlemen am ^ult über bie Leitung ge«

beugt, wieber promenierten bie Samariterinnen fd)wer

gelungwetlt in ber '^anbelbal)n, wieberum waren bie
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^änk ringsum leer, toie bie ^aud^altungdfafie am
Seiten bed ^Dtonatl».

Iltib mar nid^t nu^ ha9 nur ettt 9ief(er von gefiern,

jene ^iifnmmcnv^ofunfenc "^J^üf^erinneni^eftalt auf bcm 9(rnie«

?ünt)crbcinfd)cn
, jeneö c^ebunfcne

,
je^t aber faft blajje

@eficl^t unter bem mo^lbefannten ^etld^en^ute?

3)tefe8 SRat wanbte \^ midft nic^t nur ^(ud^t, bev

pIöl5Ud)e Sc^recf meine ??ü^e nuf ben ©teinflicfen

beö Söoben^ fefttlebcn. Unb nun erblidte ^^o^anne uiicl^.

^inen ^ugenblicf fcnfte fie mie in 64am ben ^opf nod^

tiefer auf bie Sruft, bann fd^ien ed, alö ob fie fiiel^en

rooKe.

9?un aber ftanb idj neben i^r: „3o^anne!"

fdjüttelte eä fie luie im ilrampf, fie brad^ in ein

{autelS, fürd^terlid^eis, burd^ leine ä3erKner flultur gemil«

berte§ ©d^lud^gen aui: ,,^d^ ?^rau Doftot, wer mir bas

i^uüor (\Q^a(\t hätte — uerriidt, einfad) oerriidt bin id)

ftetoejen, bafe id^ \o — fo gegen grau 2)öftor ßcroefen

bin. Unb ^ter nun gu fi|en, ald ob man auiSgeboten

merb* num Aauf ben Heben langen Ütad^mtttag unb fetner

fomnit. C rs5ott, o bu lieber ®ott im Gimmel, ift baö

ein ßcilißabenb
!"

„3or)onne/' fagte id^, unb id) füllte, roie aud; bei

mir bie Stimme nur mü^am mie über einen Serg ^er--

ootfam, unb We 3J^ränen nur fo in ben Slugen warteten,

um ()eninter/\utröpfeln, ,/^of)anne, n?ir moflcn Den^effen

{ein laffen, n^aS oorgetommen ift, unb n)oUen oerfuc^en,

und nod^ einmal gu oertragen. SBenn ®ie baS aud^

motten, fo fönnen @ie gletd^ mteber mit mir fommen.''

^a (^c]'cl)al} ctiuaö, ivao id) von bem fproben ;^anb^

finbe, baö fic^ bie leftte 3eit über fo garftig benommen

l^atte, am menigften erwartet ptte: fte ^afc^te nac^

metner $anb unb preßte jtu| um Aug barauf, unb babet

foHertcn \l)x bie Xl)ränen nod^ immer über bad ®e«
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fid)t: „^M), löenn baö bie grau ^oftor raoHten — baä,

baö
"

görmlic^ im Xviumpf) fü()rte iö) Soljunne uon bannen.

^oc^ alö ic^ faft bie ^^Fjüi crreirf;t fjatte, Ijöite id; bie

I)öf(id)=!ü()le 6timme beä einen fdiiDarjen ©cntleman neben

mir: „©näbige grau f)aben oerc^effen },u ^aljUn. Ajier

bem ^JJiäbdjcn brei Tlaxl, fonft ift bie ÜJermietung nid)t

red)t9fräftiß, unb an unfer Bureau für ^ermitteluntj aucf;
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brei ?3Jart, ^^jarbon, fünf ^laxl, ba ^ie über ^cdn\(\ 2[)akx

£o^n geben, (^ine Maxi l)ai unS bann nocfi t>a^ giäu--

lein HU entrichten.''

®ar baö ein Siibel, alö mir j^u §Qufe einrü(ftcn, ein

2(ufatmen ber (Srlöjiuiö, benn im ^an^^en finb mir bod)

alle fo fe^r (^flaoen ber @erooI)nl}eit, ba^ wie fiol^ finb,

wenn aUed im alten @eleije weitetgel^t.

Unb bic grcube meines 3""ö<^" > öts er feine

3ol)anne loiebev ()attc! Unb mie fic fiel) fofort bc^

u>äl)rte, inbcm fie i()m bie allergrößten otuUen jurec^t

mad^te ! S)enn natürlich ^atte er wieber junger, riefigen

junger.

!^öie unter ben C'^änben einer i^ülißen i^ee orbncte fid^

alleö, lüae in ber äiJirtJdjaft im argen lag; nad^ einer

t)alben @tunbe war ed, ald fei So^anne niemals 9cn und

fort ö^^iJcfen.

®ann fnu^cn bie luiinberDolIen (^(ocfen ber Maifer

'jBilM^ ' ^^^|^<^Mnig!irc^e an 511 läuten, bie wir von

unferen genftern aud fo gut pren fonnten, für mid^

bad Signal, um bad oerfdSiIoffene SSSei^nad^tiSitimmer nu

offnen unb bie ^erj^en an ber gcfdjmäljten ^anne j^u

ent.^ünben. '^orljcr aber leiste id) nod) rafd) ^ofjannenö

©efd^en!e an il)ren ']!iia^, Unb bann fpielte mein ^iann

wieber lyStiUe Stacht, ^eilige dia^f*, unb ed war mir

nun bod^, ols 06 bie X5ne nod^ dan$ anberd wet^ unb

Jfrieben bvingenb unter feinen 3i»ö6^»^ Ijerüorquöflen

als geftern.

Slbermalo finb brei '^a\)xc oergan^en, unb ^^sol)annc

ift noc^ immer in unjerem .V)auö()alt tl)ätig. ^^'ne ^bliily-

nad^tdepifobe i)t mir unb il)r eine ^'e()re gewefen: fie

tennt teine unpaffenbe ^ritif unb feinen äBiberfprud^
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iucl)v , unb luidi id) Ijade mid) immer mc()r in (^e*

bulb geübt, menn id) bod) nod; etmaä an iljv ausjule^cn

finbe.

QencQ 2öort, bafj ein 50^äbd)cn nid)t Idni^cr atö brei

Qa()ve in einem .r')audljalt t^it tljue, ift burdj !3o()ünne 5U

Sdjanben ßeiuorten.



Hu» den Olerhstämn

der deutseben 6Uktroted)nik.

£ine UmsAau an dtr Sabrbundertwende.

Uon it. Regensberg.

mit 9 JllMttratiONeN. (1)ad)drudt verboten.)

Die (^etoattigfte ted^nifc^e Strungenlc^aft bev neueften S^xt

fteOen ol^ne grac^e bie (Sntbetfungen tinb @tfinbungen

bar, bie ber menfcl)lid)cit xHrbeit auf ben ocrfdjicbcnfteu

G3ebieten bie eleltrifdje Alraft bienftbar gemacht Ijaben.

äBad bag aboclaufene S^^^^unbert auf bem Gebiet ber

^edjiüt überl^aupt c^eteiftet f|at, reid^t unenbltd^ mit über

tic (Jnuncjcnjcbaftcn aücv früfjercn ,,^citcn I)inauö. '^Ijx

dUiö) I)at fid) tann nod) am ©djlujje beä 6äfu(umö nad)

bcr angegebenen ^tic^tung f)in audgebe^nt, beren burc^

bie ^orjc^utigiSaTbeit groger @eifter vorbereitete Sfortfd^ritte

bem ganzen (SxtüttHi unb 3$er!el^riS(e6en einen neuen

Stempel auf^ubrürfen im ftanbc finb.

^ie (I ( e 1 1 r 0 1 e n i f bringt uuö noc^ immer ^f^eueä

unb Ueberrafd^enbed im Sereic^e bed äJerfe^rd, ber 3n<

bufirie unb ber bewerbe unb nimmt baS aOgemeine

^^ntcrcjje in Stnfpiud). ©ie ift ein gaii,^ moberner ^^lücig

ber Xed)nif, benn erft nad^bem ferner d. (Siemen^ im
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3a^re 1866 feine felbftetregenbe Sipamomafd^ine Ion«

finitert ^atte, bte ©ramme bann lur^^ l)txm^ irefentlid^

oerbefierte, liefe fid) ber clcftrifdje «Strom in foldjer DJ^en^c

unb 5U jolc^em ^^jidje er^eui^en, bafe an eine ^Iniuenbung

im 9Vo|en gebac^t werben !onnte. . 6ettbem \)at bie

@(eIiroted^mf einen evftannlid^en 9(uff(|n>ung genommen,

immer neue ©ebiete fid; erobernb, unb eä barf unS rool^I

mit @enuc\tl)uunt^ erfüllen, bafe md) auf bicfcm ©ebiete

bie b e u t f d) e c d) n i f unb ^ n g e n i e u r ! u n ft in

ber Dorberften dUi^t ftel^en. @oeben erft Iftaben fie auf

ber $arifer 993e(tauSfieIIun() einen @ien baoongetragen,

ber burd) bie 58erfeifjuni\ Der fjerüorrai-ienbften unb ^ahi-

. reic^ften ^uS^eid^nungen auc^ bie oftij^ieUe ^efiötigung

fanb.

ffiefdfte Smftgleii auf biefem @e6tete mä^renb ber

Kijtcn :Jal)re beS 19. 3af)rf)unberto in bcn bcutfdjcn 2üerf=

ftätten Ijerrfd)te, lafjen bie lürjilid) ocröffentIid)ten 3(u-

gaben eineö bebeutenben engUfdften %(k6jlid{aiit^, beS „^n-

gineer'', über bie @ntmi({e(ung ber eteftrifdften Ignbuftrie

in ^eutfdfttanb bcut(id) genug erfennen. S)anad^ maren

allein oom 1. ^JDiärj 1898 bi^3 1. mäxi 1899 nidjt monigcr

al^ 105 neue eleftrifdfte Einlagen entftanbcn. Um bie

2ia^r^unbertmenbe gab ed in S)eut{(||Ianb 504 (SleUrijitätd'

werfe: bie Slnj^al)! ber eteftrifd^en (Slü^Iampen, bie 1894

erü eine l)albc ^JJJiClion betruii, mar in.^unfdjcn auf etma

fünf ^Diillioncn gefticgen, bie ber 5;l^oiiicnIampen uou

12,500 auf 41,200. @d maren elettrifd^e 'JUtoren mit

einer @efamt(eiftung§fä^ig!ett t)on etma 70,000 $ferbe«

Iräften in betrieb.

Die fcitljer auf eleftrotec^nifdjem öebiete tjemac^ten

gortfd^ritte ()at bie ^artjer 3<^^i^4unbertaud[teÜung ge«

nugfam erfennen (äffen, menn fie audft ber SSorfü^rung

unb Söfung neuer grofecr Probleme entbcfjrtc, luie fic

Dor allem {einer o^it bie elefUijc^e '^(u^fieUung in ^xmh
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fuit a. bot. ^0 fanb awd) bic bcutfd;c eleftiifc^c 3"'-

biiftric nidjt C>k[ciU'nI)cit, in bor 3eineftabt ilirc li^ciftinu^cn

in ücKcni UiiifaiuK ,vav (^cltmu^ ^^u brinticn, aber fic

IjiU bod), uüc aud) bao 'Jluölaub aiicifenncn mulUe, bic

t]vo6artit]ftc unb bcbcutiuujöuollfte 3(uo|tenuni] btmjeboten.

DyriaMioinaschinc der tlckiriziiäts .HkiiciiiKscIlsctiali voriiuils

Scbiickcrl vS Co., niiriibcriv

Dbenan unter bcn 5d)üpfuniu*n bcv clcttrifdjcu ^n-

buftrie ftebcn bic eloftrifd)cn oontralftationen, bic nid)t

allein 3tä^te unb Heinere Crte ober ein^^clne Aabrit^

anlaiH'n, (onbern aud) bereits auotjebebnte '^H'.^irle mit elet--

trijdjer (^neri^ie uerfonjen. (i:leltri,^itatoiüerfe bcjiOen i^ci^en^

unirtii-\ nid)t nur alle örof^ftäbtc in ^eutfd)lanb, fonbcrn aud)

bie nieiften 'AU'ittelftdbte unD ]o(\ax |d;on uiele fleinere Orte.



02 ^cu llVrPftättcii ^cr bentfd^cn €IcFtrotcd)iiiP.

^ie @ l e f t r i j i t ä t ö * 21 f t i e n q e I e l n 4a f t o o

in a U (2 d) u cf c r t & ß o. , 9i ü r n b c v ß , bie im 35ei »

ein mit ber Serliiter Slügemeinen (Sleftrigitäts-^ejell*

Polrad der Pariser Jlu$sU11ungS'Drel)s<romina(d)ine.

fd^aft, mit ©icmenä & Jpalöfe, ber ©efellfdjaft §elio3

unb anbeten ginnen von 3Behruf ber beut[c^en Gleftro*

tecl)nif ifjrem ©iege auf ber '^3arifer ^hiöftettuni] uev-

1)0 Ifen ()at, macljt gerabe ben !öau oon (Sleftrijitätöraerten

gu einer iljrcr f;auvtfäd; Ii elften 2(ufßaben. 6ic l)at für
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bic 5Iuäftellung ein SÖerf I)erauö(:iege6en, ba§ tiid)t nur

bie (^nticicfelung biefer 2ßeltfirma in intereffanter äöeije

Der grösste Sdxinwerfrr der lUcli mit einem $p!ege1durd)me$ser

von 2000 millimeicr.

fd^ilbevt, fonbern aiid) über bie Seiftunt^en ber ßefamten

©leftrotedjnif eine Ueberfid^t (^eiüöfjrt. (^e()t auö biefem

3öerfe, bcm bie ^ilbbilbinu]cn entlehnt finb, nield)e U)ir

bem uorliegenben Siufja^c beigeben, Ijeruor, bofe bic (^es
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Jcllfdjaft biöfjer im ^"sn- unb ^Jluölanbe 170 elcftrifdje

iitnixaUn unb 70 '^^aljnen au^ßcfüljrt Out. Uibtn j^al^U

reiclen Sn^etgnteberlaifungen, ted^nifd^en SuieauS unb 6e<

fonberen Serlretuitgen im ^n« unb Sfudlonbe Beftf^t- fte

5,iüei i^rofuntit^c Gtabliffcmcntö in Sf^iunbevft unb ::lknlin.

2Jaö 3?ürnbcröcr ^^crf liegt im (iüben ^iiimbergö an

ber ^orftabt 6teinbü^l unb umfaßt gefienwättig bad

„ällte aSerl" in bet Sd^to^äderfira^e unb bie btei „9{euen

SSBerfe" an ber l^imbt^rabcu'- unb ^umbolMftra&c.

crftere ent()ä(t feine cigentlidien gabrifationöraertftättcn

me^r, fonbern ift ^ux ^ufna^me ber nuifterfjaft oii^anis

fietten äSo^lfa^rtdeinrid^iungen ffiv bie älngeftettten ber

©efeUfd^nft um(^cbaut. S)<i8 SlÖrnberfler ffietf oßetn be^

fc^äfttfit über 1100 IkamU unb 7400 XUvbeiter. ^cr

äaOreöumfaö ber @ejellfd)aft bej^iffert fid) auf 75 3}Uaio»

nen ^{arf. 3n enger Serbinbung fte^t fte mit ber 1895

gegrfinbeten flonttnentalen ©efeDfd^aft für elettrifc^e Unter«

nel}minu^cii, bio if)ren 3it5 ö^^'i^"^^^^^^^^ 9?ürnberfl ()at.

cöeroorgeöongen ift bieö ftoljc Unternef)men, bcffen

^Umt iet3t in ber (^anjen ^^elt el^renood belannt i)t,

aus ben benfbar befd^eibenften Anfängen. @d mar im

Sa^re 1873, ald ber 9lürnberger WedSamfer 2;oI;ann

Siipmmb <3c^udcrt fßeboren am 18. Dftober 184('), c\C'

ftorben am 17. ^September 1895), oon einem nierjdljrigen

^ufenti^alte in ^merita ^eimgete^rt, ftd^ in feiner ä^ater«

ftabt eine tIeine SEBerfftatt einrid^tete, in ber er fid^, i\u-

näd)ft c\a\}^ oF)ne (^;ef)ilfen, mit :)icparaturcii iion )cäf)t

mafc^inen m\t> mit ber .socrftelluiiö t)on tsermcjjunööinftru:

menten unb ^iftanj\mef)ern befaßte, feinen ^u^e«

ftunben befd^äftigte ftd^ ber raftlog ftrebfame SNann eifrig

mit bcm ©tubium ber ©leftri^ität, unb bieg brad)te i^n

auf ben ©ebanfen, ^ur (ii\^cuiunu^ bc^^ bamalö in mcitercn
.

Greifen taum bem ^^amen nad) betannten elehrifd^en

iid^M ^9namomaf4)inen du bauen. 1875 l^atte er bie
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^rcube, bie erjtc 'l^eleuclitiniööanlnge rcicberuni in feiner

'^aterflabt in (>3an(^ ju fel3en, bie affi^emeineo 3luf}e()en

erregte, unb nun uergröftorte fid) bn^ llnterne()men von

Qafjr Safir.

'odjucfcit ocrbanb fid^ fpäter mit bcm Seiv^ifler ^la-

Cransporiwji^n für einen clckiri$d)cn $d)cinwerfcr.

fcftinentedjnifcr Sllcranbcr TÖacfer, ber in bcr %o\c\e bie

Crivinifation be^^ (^efdjiiftlidjcn Xeifeö ü5ernal)m, uml);

renb 3djudevt fclbft fid) auöfd^lieftlid) ben ted)nifd)cn ^luf^

traben luibmete. 1888 entfdjloffen fid) bie beiben 3nf)aber,

Dem Untornefjnien bie gorm einer Mommanbiti^efenfd)aft

(Sd)udert & 60., Ä^ommanbiti^efcÜfdjaft) ju (\cha\, unb

189'J luuvbc bie je^ii^e ^i(ftieni]efeUfd)aft i^ei^ünbet. bie

am 1. iMpril 18*J;3 in bie ^)(cd)to ber .U'ommanbiti]efcllfd)aft



96 ^us ben IPerfftäitcn ber bcutfd^en Clefttoted^nif.

eintrat. Um xf^xzn ©rjeugniffen «u<i^ aujierrjalb ©eutfci^taiibö

eine möi^Iidjft roeite S^erbreituiu:^ fid)ern, entftanl)en

nad^ unb nac^ bieDefterreid)ifci^cn6d^ucfert^äiJerte iuSBien,

bte (Sompagnie ©önerale b'Slectrictte be Sreil in $and,

bie ä3¥itif^ ©c^uctevt ^fectrtc So., Stb. in 2onbon unb

bic mu\\\\d)t ©cfettfc^aft 6c^udert & (So. in ©t. ^cter8=

^ie SDvnamottittjd^inen, mit bercn ^erfteffunc^

ftd^ Bf^udttt — mie etmä^nt — üundd^ft ^auptfäd^Uc^

befafUe, erfuhren btird) t^n j^a^Ircic^c Scrkffenmc^en.

^ie lüic^tic^l'te barunter nat, bafe er ben ©rammejd^en

Slinc^ burd) ben glad^rinj; erfe^te. 3m Sommer 1895

mutbe bereite bie 10,000fte biefer SKafd^inen (Setftung

500 Ailonmtt, 750 $fetbeftfirfen) in ben @d^udfett«a3erlen

rjergefteUt. ©ec^eniüäitirt werben bort ]in oerfd^iebene

äBerfe 2)i;namoö für 1()00 Mitüiuatt (2200 ^ferbefttiifen)

(gebaut. Unfere ^6bi(bun(^ auf @. 92 ^^eigt bie Arbeiten

an bem $ohab bev in ^atid auBgeftedten S)re^ftrom«

mafd^ine oon 1000 $ferbeflätfen ; il^ret 9(u§füf)run(\

mx auf baä "^Jiolrab eine tranäportable 'i^ertitaUjobel*

mafdjine aufgefegt.

^Id gmeite ©pe^ialität itbetnal^m Sd^udert feiner Seit

bie ^etfteOung non Sogenlampen nnb jimar pnäii^ffc nur

für (Sin<\entd^t, mt'il bamalö bie 5(ufgabe, j^raei ober

me(}rere '^-^oi^enlampcn uon einer einj^igen '?(}laid)ine auö

jiu fpeifen; nodj^ nid^t gelöft n^ar. ^ie erften äierfud^c

bagu mürben in ben Sauren 1879 unb 1880 gemad^t.

SBäl^renb aber bie meiften gad^m^nner biefe Xeilung beS

Sidjteö nur mittel«? be§ ^^i^edjfelj'tromcö erreid^en j\u fönnen

glaubten, crfannte Sc^udert mit bem i^m eigenen Sd^arf?

blidf fofort, bag ber @lei(iftrom jenem balb bad gelb

fireitig ma^en merbe, unb trat ba^er fofort energifd^ für

bicfe^ 3i;ftem ein. „^ie S^it rcirb lef^rcn, ob meine

3ln{idjten bie ricl)tigen finb," {d;rieb er in einem gad^«
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Matte, unb bie B^it l^at in ber Xl^ot %tl^vt, ba| er

ve<^t l^aite. @tn nic^t minber ftd^ered Urteil Uc^te er

an ben Tai^, als er 1880 für Sl^cutfdjlanb baö alleinige

3(uöfüörunöörec^t ber ÄUijif-iBampe erroarb. 2)iefe i^x-

finbung ermögUd^te eine glei(l^ntä|ige Bewegung burdSi

magnetische ^njte^iuu] fonifd^er Stfenferne (et ®U\d)\ixom*

6o(^enIampen, jorcie eine cinfadf)e Diegulierunö be§ Sid^t*

bogenö ol)ne Uhrroer! unb fleüt, burc^ «Sc^ucfert in

eine ooUenbete gorm gebrad^t, noc^ ^eute bie ejinfad^fte

unb guoerläffigfte ber Sogenlampen bar.

8te er bann auf ber ^artfer Sntemationalen ©teftri«

.^itätöauöftelluiu^ uon 1881 erftmale bie (l^ifonfcf^en

iampen in ber ^i^ra^isi gefe()en l}atte, erfannte er fofort

bie epod^emad^enbe ^ebeutung biefer (Srfinbung, mel^e

erft eine n»eitgel)enbe Zeilunc; bed Sid^teS ermöglid^te, fo

baji man bie cleftrifd;e ^eleudjtung nun aud^ in fleineren

gefc^loffenen ^Käumcn einfüf)ren fonnte. ^ud^ in biefer

^egie^ung ift 6d^udert ba^nbred^enb vorgegangen. 1883

führte er bereits bie $araKe(f4abung 9on @(ül^(ampen

unb paarmeife nerBunbenen SogenTampen aUgemetner burd)

unb bereitete burd) biefe ^Sdjaltungoiueife bie gegeniuärtige

äJerbreitung beö eleftrijdjen ^iö)Up nor.

®in mettered mid^tiged ®ebiet machte fid^ bie girma

i^u eichen burc^ bie ^erfteQunc^ eleftrifd^er @d^einmerfer

mit riefit3en !l^id)t^^är^en für militärifd^e unb ^Jiarine^iücde:

ein ^^elb, auf bem bie ^d^udert-^Ü^erte gegeniuartig un^

erreicht bafteljen. ^^Jrofeffor ^JJiunfer in SRürnberg bot im

^a^re 1886 @d^ud(ert eine Srfinbung an, t^eoretifd^ ge*

naue c^Iäferne ^arabolfpiegel aud einem 6tüd( ^erjufteKen.

^kibe fonftruierten nun gemeinfam eine 6djleifmafdjine,

mit ber 'l^arubolfpiciH^l I^ergefteüt raurben, bie ade früf^eren

@ptegetf9[teme ^infid^tlic^ ber ^udnu^ung ber Sid^tqueUe

unb ber ®(etd^nd^tung ber Std^tftra^len bei meitem über«

trafen, jumal nod; lucitcrc uuc^tii^e ^kucrungen bie
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Setftunggfäl^t^Ieit unb Senoetibbarlett bet oon ben Q^uini*

2Ber!en [jergefteßten Sdjeinroerfer er^ö()ten.

S)ie girma ^at in ^ariä bie c^röfeten ©d^ein«

'wetfer ber ääelt j^ur SudfteQung gejbrac^t. @met

bauon befanb fic^ auf bem %um bed beutfd^en ©d^tffi

fa^rtdl^aufed. ^er ^urc^nteifer beS ^araBoIfpiec^eld 6e<

trägt 1500 "DJ^illimeter, unb bie ^liid^tftärte beö austreten«

ben 6tral)(e$ bei einer normalen 6trom[tärfe von 150 ^m«
pöre 180 aRiUionen SlormaUergen; er gleist in fetner

®rö6e unb Aonflrultton ooDftönbtg bem 1898 in ^[)ica()o

tjorcjefü^rten, ben bamals bie ^Het^ierung ber ^bereinigten

Staaten für ben iOeuc^tturm auf 6anb)^ $oof zxxüaxh.

dtöft^ ift ein Scheinwerfer, ber in ber ^eeveS«

unb !iU(arineauSfteDung gu $artS audgefteUt mt. 3R\i

einem 3)urcl^ef[er von 2 Meter ftettt er ben mäd^tigflen

^Ipparat biefer 'Jlrt bar, ber biä jeljt i^ebaut roorben ift.

3)iit 200 Empöre brennenb, entfenbet biejer Sd^einroerfer

einen Strahl, ber in größerer @ntfernun$ Dorn- Spiegel

einer Sid^tftärfe oon 816 !iDltUtonen jterj^en ober oon

20 ^Riüionen genjö()nlirf)er 63(ü()(ampon gleid)fommt. ®em
Jöebürfniö nad) transportablen ^eteudjtung^qucQcn luurbe

burd^ ^erfteUung fompletter ^eleud^tungSn)agcn mit allen

Sinriditungen gut ©ttomergeugung unb bur(^ Xrandport«

wagen für ©djeinwerfer entfproc^en.

5(uf ber -Mlündjener (SleftrijitätSauöfteHung von 1882

bereits hatte ^d^udert eine eleltrijd^e Kraftübertragung

auf gv5|e¥e (Entfernung (5 Kilometer) vorgeführt. 9iun

würbe 6alb ber Ütu^en unb bie Sebeutung ber Sleftro'

motoren allgemeiner anerfannt, bie eö ermöglidjcn, in ein*

fachfter 3I^eife bie eleftrifd^e Energie nad) uieit entfernten

äierbrauchdftellen Ijini^uleiten
,

oor^anbene ^Ü^afferhäfte

au8sunu|en unb bie vielen, bid ba^in nötigen iRraft^

anlagen eines 9Ber(e3 in einer B^ntrale gu meinigen. 2)a

gleichzeitig aud; bie clellvifdje 'Beleuchtung mehr unb mehr
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in 5(ufnaf)me tarn, fo erc^ab oon felbft baö ^cbürfniä

nad) [täbtifd^en ^entralanlagen. iVoö bie 3d^ucferts5il^etfe

auf biefem gelbe c^clciftet Ijaben, lueifen fc^on bie oben

iii: liü

€l(htrf$d>e Bahn St. THoritz im Engadin.

angegebenen 3^^^^" na6)\ fie fjaben aber aud^ t)ier njicber^

um ccrfd^iebene tuefentlid^e ^^ieuerungen unb gortfdjritte

angebahnt, fo jum ^^eifpiel, inbem fie ben ^iltfumulatoren

(erftmalg beim 'Banner öleftri^itatäiuerf) bie gleidje dioUt

juteilen, rote fie ben ®aö* unb ÜJaiferreferooiren im @a§-



]{)•! ^Iu3 ^LMl lUcn-fftättcn bor beiufchcii (SlettrotcdMiif.

uttb äBaffenoetfsbetrie&e nufciOt ferner bie Sinfü^tung

ber Toppel/^eÜfcnfd&altcr a(S 9}ctBmbunc\öfllieb i^mifd^en

2)i)namoniafd)inen unb Slffuimilatoren unb bie '^erroenbuiuj

uon blauten 5^i:vferbräl)ten alö 33iittelleiter. 6olanflc

bad eUftcifd^e Sid^t auf bie äSerfe^vdjentun bev @täbte

Befd^rönft geblteBen war, l^atte fid) bie Stnioenbung be9

©{eic^ftromeo nad) bem ^mi- ober Xreileiterfiiftem beftcnö

DeiDüljrt. %lö man aber baö ^öeleu^tunööQebiet unb bie

Leitungen von eleftrifd^et Energie für motorifc^e ^toedEe

immer meiter audbelneit mu^te, !am oiel me^r ber leidet

j\u tranSformtcrenbe SÖScd^felftrom in Setrac^t; bie crfte

^Hn(a(^c unter 'Iserraenbung biefer ^tromart luurbe löy3

m.^ubapeft gebaut.

2)ie etfle elefttifd^e Sifenbal^n l^atte Befantitlid^ bie

gitma ©iemenS & ^atsfe fd)on im Sal^ve 1879 auf ber

^^erliner ©eiücrbeauöfteÜunc^ in 2^l)dtii^fcit ge^^eißt. bcn

folgenben ^^^Ijren rourben aUerbings uerfdjiebeue berartii^c

^nbuftrie: unb ^l^erfonenBa^nen ^ergefteüt, von benen aud^

@d^ud!ert umei Baute; im übrigen aber verfielt man ftd|

in ^eutjdjlanb jiemltc^ ablef)nenb gegenüber ben eleftrifd^en

'i-\a()ncn. (Srft nad;bem biefe in Diorbametifa eine arofte

:l^erbreitung erlangt Ratten, entfdjloB "uin fid^ audj bei

und 5ur Stad^folge, unb feit bem Seginn bed legten ^a^t'-

•^el^nts im 19. 3<t^)^^)unbert ift aud^ in ^eutfd^lanb bie

(vinfüfjnnu^ bcä e(c!trifd)en ^ktriebeö bei 3tra^enbat)nen

eine allgemeinere gercorben. 3^*^^^^^ erfe^te man in bcn

größeren ©täbten ben betrieb ber 6tra^enbal)ncn miltelö

$ferben ober SDampf burd^ ben eleltrifd^en SetrieB, bann

füf)rten aud^ mittlere unb fleine Orte baä neue SetrieBSs

mittel ein, nnb enblicf) t^ing man, namentlid) in bcn

bic^tbcuölierten !3nbu|tricbe,vrten, baju über, auc^ benad^--

Barte Orte burd^ elettrifd^e Sahnen (bie fogenannten jtlein»

Bahnen) miteinanber gu oerBtnben.

:^ün ber 'j^xxim oc^uderl luurbcn binnen fed;ö ^^Ij^cn
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104 -fn^ bcn JPcrfn.ittiMi bei bciit[djcu €lcFh'otCitiiif.

890 AUometet eleftrif d^er ©tragenba^nen mit

1200 Motorwagen in fi6er 60 StÄbte« bed utib

Sluölanbeö teilö fertig n^l^^^^^' ^^"^^-^ ^Inarijrf c^enom^

men. darunter, um nur eintc^e naml^aft machen, bie

(Straßenbahnen Palermo—-Sa Siocca—ÜRonreak; %n%^*

bürg; 6t. üRort^ im ßngabin; S^rijüania—igoImenloHen

(S'lotiöegen) unb enblid) bie tür.^lic^ eröffnete eigenartige

clettrifd^e §oc^bal^n Carmen (S1berfe(b—^^oön)infeI, eine

@d^n)eSe5a[jn nad; bem Softem £angen.

(Snbltd^ hat bie gfirma auch ^ine gange Sieihe

oon eleftrodjcinifc^en 98erfen h^^^fl^P^ttt unb baburd; p
öcm großartigen ^^(uffdjunuig ber d^cmifc^en ^J^buftric, bie

immer meljr ben elettrifchen i^ttom j^ur 2)ar[teUung i^rer

^robutte benu^t, beigetragen.

@8 mürbe im oorftehenben oormiegenb S3ei;ug genom«

men auf bie Setftungcn eines einjelnen ereftrotcdjnifdjcn

CS'tablifjementö, mit tein aber eine gnn^c ^)leif}e von ebenfo

bebeutenbeu ober nod) im (Srnporftreben befinblid^en ^ii^crfcn

im Sn« unb 3lud(anbe, gumat in 92orbamerifa unb (^ng«

lanb, einen unablafftgen fc^arfen äSettbemerb unterhält.

5)af)cr bürfte bie 'i?orI)erfage lüol)! nidjt gemagt fein,

baß baö i^O. ^al)rl}unbcrt nod) mef)r im ber (5(ef--

trigität (te^en mirb aU ber 6chluß beä 19. ^ahrhunbertd.
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Der liebe neffe.

Dovelle von JI. Oskar Klaussman».

(n«(f)(lru<k verboten.)

ein fleiner, toeife^aiuiöcv J^eir fließ bie Treppe ^um

^a^nfteig bed berliner ä8annfees)öat)n^ofed empor,

i „Sft baS ber 3^9 ^^^^ S^O'^^nborf?" fragte er einen

iücamten.

,,^a brüben
^ auf bem redeten (^eleis [te^t er, " er-

toiberte biefer.

,,@e^t er balb aiV
„3n fünf Stinttten, a6er ©te fönncn fd^on emfteif^en."

^er alte .^err ftici] in einen -ii^iu^en ^^^meiter Mlaffe

imb legte ben i^ommeriiber^ieljer, ben er tro|^ Des Ijcigen

iSßetterd über bem ä(rm trug, forgfäUtg neben

Sann flrid^ er fid^ einigemal burd^ feinen meinen %oQ<

bort unb blicfte forfdjenb eine unt^ofaljr fünfunt^Vi'i^iVSifl'

jährige ^ame an, bie foeben iljm einftieg. Sie nal)m

i^m gegenüber $Ia$ unb reichte i()m bie ^anb.

„®uten Xog, $err Sted^tSanmalt."

„21^, ?5röu(etn Sinber! 3e$t erfenne idj ®ie crft.

SBir faljieu ^ufammen, (jaben u)al;r{d^einlic^ basfelbe
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106 X>cr liebe Heffc.

9lcife,^iel. nnff gu ^\)xtx Fräulein Xanit nad^ Beelen--

borf; fie Ijat mid^ l)eute 5U Xijd;e gelaben. SU finb

luoljl auc^ i3a\ir'

„92etn. ^d^ fomme erfi nad^mittagg gut Xante.

falzte ie|t itad^ metfier SBol^itung in Srtebenau.''

„(So, fo, finb 6ie benn n\d)t md)X in 33erlin ftäbtitd^e

2cl)rerin?"

„Seit einem r)aI6en ^a^re bin idj Se^min an bet

(Semeinbefd^ule in gviebenau. Sd^ ^atte l^eute nuv etn^ad

in ber Stobt beforc^en.''

„9Bir fjabcn unö lai^e nid)t öefe()en, mein 5^r«ulcin,*

beineittc rHcdjtäannjalt ^ox\t. „^d) (glaube, es ift ein

^albed ^a^r l^er. @6enfo lange l^abe id^ ^^re Xante

nid^t ßefprod^en. @ie ift bod^ njol^lauf?"

tt^d) fa() fie oor^eftern, fie ift tro^ if)rer ac^tunb--

U^VM 3tii)i'^ nod^ immer feljv munter unb (ebensluftit^.

'Olux \d)kn fie beunruhigt, weil feit bvei Sagen fein ^ctef

von ^Ifteb angelommen mar.''

SRed[)töannialt $orft (äd^elte eigentümlich. „2ld) jn,

ber liebe 'Jieffe! 2öo meilt benn augenblidlidj biefer

l)offnungäooUe junge 'JJIannV"

„dt ift in Trüffel. a)ie Xante l^at i^m bad nötige

Kapital gegeben, um bort ein S^ortgefd^äft p errid^ten."

^er ^Jtedjt^afimalt nidte me()rmalö mit bem .^opf-

®a fid^ ber 3^9 ^öemegung gefeilt fiatto, blidtc er

gum genfter I)inauS. ©ein (Gegenüber aber ()attc bie

@mpfinbung, ba| er ftd^ abftd^t(i<| fc^roeigenb oerl^aUe,

um eine Semerfung gu nermeiben, bie il^m auf bet

^unge fdimcbte.

„^ii^arum woönen 6ie nidjt bei 3^)^^^ Xante?" fragte

er plö^lid^ unvermittelt, „fßon ^je^lenborf nac^ griebenau

fäl)rt man bod^ nur eine Siertelftunbe. 3n ber Silla

beö Jvräulein ^ietric^ ift ^la% genug, unb bie alte 2)ame

füUtc fic^ freuen, ©efelljd^aft im ^aufe ju i)ahm,"
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„3)ie Xante f^at mid^ niemate aufgeforbevt, p t[)r

p üic^cn/' Dcrfc^tc bie Sel^rerin. „3d) fann mid; ifjr

nidjt (lufbrönc^en. 33ci bev qeniuiftcn ^Inbeutung meiner-

{eitö würbe fie fofort ölauben, id; oerfolge beftimmte 216^

{id^ten. 6ie tDiffen \a, toie fie ift. 2)a|)u lotnmt, ba^

fte nid^t einmal meine rid^tiße 3lanie, fonbetn nur bie

Safe meincö oerftovbenen ^^aterä ift. Qd) loürbe mich

unfehlbar in bem ^uoenblide bei i^i; unmöglich madjcii,

in bem f^e glauben mttgte, id^ woSe tTgenb einen ä^orteil

non il^r l^aben. 9tein, nein, id^ mti fie Kur gfveunbin

bel^alten, njeit ic5 fonft Q,an]^ unb c^ax ocreinfamt in ber

2ßeU ftünbe. ^ie "tante I)at mir übrii^enö fd)on (lofaat,

id) fjätte niemals ctmaö von \i)x ermarten, ujeil ii^x

92effe ätlfr^b Mütter il^v Unioevfaleube fei/'

„©ie l^aben gang redjt, mein liebeS ^rdulein," fagtc

ber ^KerijtGiunualt iinb betradjtete mit ^Öol^IgcfaKcn bnö

frifdje ©efidjt ber Se^ierin, bejjeu dki^ in einem '^^aar

leud^enber buntelbraunev älugen beftanb. iy6ie l^aben

gauK ved^t, gtäulein 3)ietvid^ ift fel^t mi§trauifd§, bad

r)eifet in allen fingen, bie ftd^ nid^t auf ben lieben

tieften besieljen."

ii^ina Jöinber feufgte ein bifed)cn. „3a, ad^ ja! -

Mbzt mx ftnb in gviebenau! Sitte, $etv 9ied^tdann»alt,

(^rüj^en @ie meine Sante. (Segen oiet JX^x nad^mittaßS

bin id) bort."

,/i(bieu, grdulein Sinber, auf ^Äieberfe^en!"

Wenige älugenblicfe f|)ätet ful^i: be( 3ug n^etter.

Sted^tdanmalt $orß lehnte fid^ in bie @d^e jutüd unb lieg

feine ©ebanfen tn ber '^ergangenlieit fd^roeifen.

^or brciunbbreifeig 3^^^)^^^^^ ^^^^^'^ ^i"^ l)übjd)e, inol)('

er^altene Same öon etroa fünfunbbreiBic^ Qaljrcn in fein

Sureau gelommen unb l^atte feine ^ilfe bei ^bfaffung

etned S^efÜamenteS in Slnfptud; (genommen, ^ie 3)ame

wax gräulcin ^i3ert[ja ^ielrid? auä 3^^)^^nborf. Qu iljvcm
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Scftamente feilte fie ^nm UnberfolerBen einen foebcn ge«

borencn "D^ffe^^ *i)?amen^ Sllfreb ^Jiütter ein. $orft hatU

\l)x bamals abgeraten, ein folc^eS ^eftament machen,

mil fie nod^ gu jung bagu fei, aber gräutein 2)ietricl^

^atte l^avtnd(!tg auf i^rer 9[bfi(|t beftanben. 92ad^bem

§or|'t mit ber 1)ame unb i[)rcn ^ßer^ältniffen naiver bc«

fannt gemorben wax, eifutjr er, bafe biejeö ^eftamcnt

ber Slbfd^lug einer ^ergendtragöbie roar. 2)ie beiben

©d^raeftern Diettic^, &mma unb Sert^a, blieben ote oer«

mögenbe, elternlofe SBaifen etneS ^vunbbeft^erd in ScJjlen«

borf i^urüc!. 3" j^"^'^ S^'it itJar ©mma ac^tunb;^rcan3iß,

^ert^a, bie ältere, Dterunbbrci^ig ^al^re alt. 2)amalg

tarn ein Kaufmann Slamend ÜJ^üUer in bad ^auS unb

mad^te anfangs; beiben ©d^iueftern ben «^of. 6ine9

Xoc^eö entjc^ieb er fid) unb na^m bie jüngere, ^ie ältere

aber l)atte if)n geliebt unb getjofft, er lucibc fic lüäljlen.

:3egt traf fie bie @nttäufd^ung furd^tbar. 3)oc^ fie fc^wieg,

fein $a^ leimte in t^rem $ergen. @te blieb fveunbltc^

unb gütig gegen if)re 3c^n)efter unb gegen ben ^D2ann,

ben ]ie cijel)nt, unb aleJ bie SdjU)e)ter einen Sofjn gebar,

madjte :öertlja 2)ietrid> il)n fofort ju it)rem Uniüerfalcrben.

2)ad @efd^t(t wodte eS, bag wä^renb ber g^olerageit in

ben fedji^iger ^aljxtn SRüffer unb feine %xan rafd^ Eintet»

eiiianbcv ftarben, uuD nun übernahm 53crt^a bie 'Jlut(vibc,

ben prüdgebliebenen Mnaben p er^iel^en ober otelme^r,

wie ber ^Udjtdanmalt fagte, ^u oer^tel^en.

Sert^a SHetrid^ fal^ in biefem flnaben ben Sater,

ben fte einft f)offnung§(o§ unb of)ne ©rmiberung geliebt,

^er ^nedjtöamiuilt uerftanb \l}Xt (^k'fül)lc, er mar ein

'.Dicnfdjenfenner. ^ud bcm Mnaben mar je^t ein )iatU

lieber 3Rann gemorben. äiiel ^atte ftc^ im Saufe bev

3eit geänbert, nur nid^t bie Siebe Sert^aS du il^rem

'Jieffen. !^)ied)k.aiuüalt >)orit battc in ber ^»^miufjen.^eit

feine (Gattin unb jeinen einzigen ermac^jenen i5ul;n burc^
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ben '^ob oerloren, ijattc feine '^^rajiS auf^cßeSen unb

fid) ^ur 9{u^e gefegt, ^ur iijenn alte Sefannte von i()m

^kt begehrten, war er tiod^ i\u ^aben. @o sougte er,

ba| bie (euttoe (Stnlabung nac^ 3^^(^nborf nur gef^e^en

war, m\l %xäuk\n Sietrid^ feine $i(fe ald ä^ed^Ubei«

ftaub braud^te.

2.

3n bem SerKner Sorort B^^^^^borf reif)t fic^ in ein»

j^elnen ©trafen )l!>\[ia an '^iUa, befonbevö in ber uor=

nehmen ÄöniQftva^e.

3n einer biefer äitQen, an beren eifemem @artent(or

auf einer SRefftn^pIatte ber 9tame „9. 3)tetri(l^'' ftanb,

fafe am Grfcrfenfter be§ örbi]cfd)offee> eine alte, aber nod^

rüftige 3)ame, bie mit großer Slufmerljamteit einen ^rief

lag. 3)ie(er ^rief lautete:

„^xü^ü, ben 10. September 1889.

Weine inni^fi cielieBte Xante!

3d^ greife ^ur Acbci luieber einmal mit banferfüütem

^erjen. ül^enn id) nie ^anf gegen ^id^ empfunben ^ätte

— unb ber Uebe ®ott mirb mid^ baoor bewahren, jjemald

gegen 3)i4 unbanibar in fein — fo mü^te \äf ed bod^ in

biefem 2(ugenblicfe, menn id) jcl)e, mie baö, maö id)

aKein deiner (Srj\ie()ung oerbanfe, mir i^um Segen auö«

fcblägt. gletb unb üDiäjjigfeit, @nergie unb ^itcbtnac^laffen

in einem Untemel^men, baS man begonnen f^at, bad alXed

^aft mir beigebrad^t, unb e^ trägt je^t bie l)errlid)ften

^rüdjte. ^aö ®clb, bao fo wax\i, mir j^ur

Verfügung ^n [teilen, i\i nidjt nur gut uatergebrac^t, fon^

bern tc^ fann fagen, eS mirb ft(j§ in ßufunft oerboppeln

unb «erbreifac^en. ®aS 6jportgcfd)äft, baS id^ biet Be«

giünbct I)abc, gc^cil)t uon Tag Hai} mcl)r, unb neue

^erbinbungen mit 6iibanurita, bie ic^ angeinüpjt l)abe,

lajfen mid^ auf eine ^ufunjt hoffen, bie gerabeju glänüenb
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genannt toerben fann. ^^c^ fc()ne iljii fjcibei, ben Xa(\,

an bcm id^ oor ^iä), meine geliebte !Xante, treten fann

unb S)ir fagen: $ier ift atl baö bare öelb ,^urüd, bad

3)u an mid^ oetff^toenbet ^afl. ^iet lege id^ eS mit

einem ^erj^ett ooO feigen 3)ante9 meinem geliebten Sant«

djen 511 gü^cn ; nicl)t etroa in bcr 5lb)id)t, eine 6e^n(b

abj^ujaljlen, benn bag ift unmöglich, unb mwn iö) taufenb

Saläre alt roürbe, fonbevn nuv ald ein ^emeid, mad Seine

SieBe unb Seine au3()e|\etd(nete Stgie^ungdmet^ob« aud

ber ül^aife ftemad;t fjaben. 3lber nun rnuf? id) fd^liefeen,

geliebte ^^ante. 'Tic ^Kübrunc^ übcrumltiot miä), wenn

id^ Deiner äiJol)ltl)aten gebenfe. ^d) moUte nic^tö an-

bereis, atö Sit 2)anf fagen, taufenb S)anf, ein Xaufenbftel

t»on bem San!, ber ^etg aud meinem .fernen quillt.

C^iott jegne Xid) unb fd)enfe ^ir nod) lange, lange \^af)re.

^ott erhalte ^ic^ mir, benu Su bift ber gute (£ngel

meined bebend.

@S grügt Si($ taufenbmal Sein Sid^ gärtlid^ lieben*

ber 92effe 2llfreb Mütter."

Sie alte 2)ame nabm bie 33rille ab unb mifc^te fid^

bie 2l)ränen aud ben :^ugen. ^ann {a^ [ie mit glüd^«

feiigem @eftd^t ^inaud auf ben S3lumengarten oor bem

^aufe, um bann nac^ einer SSeile bie Srille mieber auf«

jufe^en unD ben '^kief nod) einmal ^u lefen.

Sies fet)te {ie eine gau^e ^eile {0 fort, unb {ic ^ätte

ftd^ t>on biefer angenehmen Sefc^äftigung mo^I aud^ nod^

nid^t fo balb getrennt, menn nid^t an bem @ittertl^or ein

9cfud)er cifc^icnen roäre. Siefer flingelte, ein 3}^äbd^en

fam auo Der S^üd^e ber ^iüa, um bem alten, tijei^^aarigeu

^errn j^u öffnen.

Einige SDUnuten fpäter ftanb 9ted^tdanma(t ^orft im

3immer.

„©Uten lla(\, meine liebe 3^^t^»^^bin/' fagte er, „ba bin

i4i, uub i)ojientU4 bebeutet ^^re (^iulabung nur (^utes^."
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„(Seien 6ic initlfommen, mein lieber .§crr 9led)täs

anroalt/' crflärte bic alte ®ame. „9^el)men 3ie ^^lat^,

unb gebulben 6ie ftd^ nod^ etroaS mit bem ^JJhttageffen.

toüi, 6ie eRen etft um ^alb gniei, utib id^ ^abt beS«

l^at( bad Sttttagbrot für btefe 6iunbe (eftimmi. Steine

3(ugufte l)at jitjar lüieber ftar! (gemault unb mirtfdjaftet

jeftt in ber ^üd^e (}erum roie ein ^rac^e, weil wix

ungeioo^nter Stunbe effeti« aber bad mac^t nid^td."

„Saffen @ie {te tiut," entc^ec^nete ber ätet^t^annoalt.

„ßö ift ein alteS ^()SeI, aber eine treue Wienerin."

,,2)a^ ift fte uuD eine oortrefflidje ^töd^in ba/\u. 5(5er

man mu| f^ci^ {e^r Diel von i^r gefaden laffen. <3ie ift

oon einem Sigen{tnn, ber ü6et alle begriffe ge^ unb

i^ve SauB^eii mivb aud^ immer c^röger/'

„3a, ja, mir luerben alle alt," beftatii^te ber ^Ked)tgs

anmalt. „%i^ id^ oor breiunbbreibig 2la()i^en j)um erften*

tnal in Sinnen ^ier l^eraudlam, mar Sugufie nod^ ein

fe^r ftattlid^ed SRäbd^en. fam bamald au i^^nen

megen beö ^eftamenteä unb —

"

,,Gierabe liegen bicjeö 2eftamenteö rooUte id; l)eute

mit ^i^nen fpred^en. möd^te cä neu madjen.

miU, menn ic^ fterbe, meine ^ngelegenl^eiten in \o ge«

orbnetem S^ft^nbe prticflaffen, bafe nid)t bet minbeße

^roeifel befte[)t, baf^ nidjt ba§ @crid)t ]id) in meine unb

meine'^^ D^effen 2lngelegenf)eiten l)ineinmi(djen foll. 3Jieine

SSer^ältnifie l^aben fid^ oerbeffert. ällö id^ bamald bad

Xeftament mad^te, 5efa^ id^ runb fünf<\igtaufenb War!;

^eute Sefit^c id) inel)r a(§ baä ^reifac^e. 3!)ie fleinen

©runbftücfe, bie imr bamalö l)ier in 3^'M^»^o^f "od)

Ratten, finb fetir im ^Preife geftiegen. 3)aö §äuäd}en

meiner (SItern ^at ftd^ in biefe äiiHa tiermanbelt. 3d^

mid, ba( aQeS baiS {pe|\ifi,^iert mirb, bamit mein 9leffe

nid)t bie c^erinc^ften 'Sd)unerit]tciten I)at."

„(£in neues iXeftamentV" jagte ber ^tec^töaniualt nac^^
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ben{H(|. „9lun, fo %ax nötig ift ed nid^t, aUx fd^ben

latm es nid^td. 2)aBet mdc^te td^ aber eine ^^Huiie

nn 8ic rid^ten. 3reunb feit einem ^33kn)d)en«

alter, unb (Sigennu^ ^aben ©ie njo^I bei mir nie uor^

audgefe^t. bin l^eute sufäflig mit ^f^xex ätid^te £ina

S3tnber gefalzten. Sie (ä|t @ie grüben unb wirb nad^^

mittag^ um mer lU)r [)ier fein, ^aö brinc^t mic§ barauf,

Sie |\u frac^en, ob (Sie in bem neuen 'leftament nid)t aud)

biefe äiicbte mit einem ^ermäc^tnid bebenfen moKen?"

®ad ®efi(^t ber alten 3)ame roax wäbrenb bet 9lebe

bed 9ted^tiSann>alt8 immer finfterer geworben. ,,9letn!"

ftief^ fie foft l)efti(^ ^eroor. „^cft lafje mid^ nic^t in

meinen (^ntfdjlüjjeu roantenb madjen. 2ina ()Qt fein dUd)i

auf mein Sermbgen, unb itb miCt meinen Steffen äUfreb

nic^t berauben. Sjl^m ge^drt aOefi, was id^ beft^e, ibm

aßetn. 6ein 3?ater f^at baS ^ciratsgut meiner ©c^roefter

burd) iini^lücflic^e 3iif'"tl(c verloren, unb 5(Ifreb märe

mittellog, menn er mic^ nidjt ^ätte. (Ir foK mein C^elb

unnerfürüt erhalten. ®r weig, bafc er mein Untoerfalerbe

tft, id^ baSe eS i^m taufenbmat c^efac^t, unb ber gute, liebe

3un(H' foll nidjt cnttauid)t merben, menn id) einmal bic

•^luc^en fcftUe^e. C^o märe c^raufam, eö wäre unrecht,

liefen @te einmal ben ^rief ba. ^Jl^ug einem babei nicbt

baS ^ern ^5l)er fd^(agen? SieUeid^t ifi eS Unrecht, bag

i(Ö ben ^er.^enSert^uB bcS lieben 3>unqen ^^nen .^eic^e,

aber Icfen Sie, lefcn Sie, lieber ^Kedjtoaniualt ! Sie finb

mir ein '^reunb ^eit meineö Gebens gewefen, unb loox

S^nen ^abe id^ feine iSebeimniffe."

S)ie alte 3)ame reichte bem 9le(|tSanwaIt ben Srief

2l(freb 'IKüdcrö unb fachte bann: „(intfdjulbii^en Sie mid)

einen ^ugeublicf, ic() gel^e Ijinaus, um nad) bem (iffen ju

feigen. SSBir madjen ja miteinanber feine llmftänbe.''

fHed^tSanwalt ßorft fe^te ftd^ am ^enfter ||ured)t,

fette'beu Kneifer auf bie 'Jiafe unb las ben ^^lief. "äuf
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fd^ten aber bev ^nl^aü bed @d^rei6end einen gan^

anbeten Stnbnid fß mad^en ald auf bie a(te Dome. 9t

l^fiftclte, unb ein ironifc^er 3w9 ft^ß*^ m feinen

3)^unbiüinfeln ein. er mit bem S3viefe fertig roar,

faltete ev il^n ^ufammen unb tnurmelte: „^tx oetftel^t'd,

bafi nm^ man i(m laffen. Sd^veibt bey Aer( nidftt wie

ein Stebl^aber an feine Stout? Slbev baS ikf)t bei ber

alten ®ame, unb Xljox^dt Jöäre cä, rooUte man if)r bie

Slugen öffnen. SÄan roütbe fie nur um i^r bi^d^en

SebenSgliid bringen, unb l^elfen tl^t'd bod^ nid^td.''

Sann blidtte ber Sted^tdanwalt l^inttber bem gvofien

S3i(be on ber SSäanb, boS einen jungen ÜRann mit bart«

lofem ©efic^t barfteHte. ^iefeö Silb, nac^ einer Heineren

$^otograpl)ie t)ergvö|ert, niar baS Porträt ^Ifreb ^üllerd.

Saft (Sefid^t tt»av ol^ne %ta%z l^übfd^, abec jüx ben

SRenfd^enlenneY oetriet eS galfd^l^eit unb Iraffen @got8<

mug.

„2)er ficuc&ler!" fagte^orft leife ju fid& felbft. ^^ier

fd^veibt er, mie gut ed i^m ge^t, unb babei fd^eint ev ge«

borig in bev Slinte gu fi^en. mdd^te metten, bet Svief

beä Sreölauer ©elbmanneS bejog fid; auf irgenb roel^e

SBud^ergefc^dfte, bie auf ü^runb ber jufünftigen @rb{d^aft

gcmad^t »erben foHten."

Sov ungefähr fed^ SESo(ben f^atU äted^Banmalt $orft

nSmfid^ O0n einem 9res(auet Selbmann einen Brief er«

galten, in bem ftd^ jener ^err feljr genau nad) bem ^efta«

ment beg gräulein ^ietric^ erfunbigte unb rciffen wollte,

ob mirftid^ SUfreb äRüder bev Unioevfalevbe fei. ^ovft

l^atte luv) geantwortet, baft ev fid^ nid^t füv befugt evad^te,

in foId;er Slngelegenl^eit einem gremben 2^uäfunft j\u

geben; aber er oevmutcte, bafe '^Ifreb auf bie (Srbfd^aft

bin (^elb borgen woQte. ^^Iderbingd, wie fam er nad^

Svedlau? S)ad fvagte ftd^ ^ovft jjetft, nad^bem ev evfabven

latte, ba^ ^Ifreb in »vftffel lebe. 3nbe8 bie 2batfad;e

1901. y. •
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bUeS Befitel^en, baft ber Selbmann fid^ erfunbigt ^atte.

äBa^c^einlid^ l^atte ev bad fogar ol^ne SBiffen Xlfveb

üRüBerS getl^an, unb btefem wäre eS gercig ni^t an«

genel^m geroefen, ^ätte er gen)u|t, roag ber Sted^tSantoalt

oon i^m badjte.

S)ie alte Same tam mtebev in bad 3i<nmer unb fagte

mit Ieu<$tenben 3(ugen: ,,@d^rei6t et nid^t ^errlicl? SBeU^

ein lieber, guter, banfbarer S^nge baä i[ti SBelc^ ebleä

«era!''

fc^reibt red^t ^übfd^; man tönnte (aft glauben, er

^abe f(^¥tfifteaerif<ie SEatenie/ oerfe^te $orfi troden.

SMe alte ^ame oerftanb bic Sronie in ben SGBorten

be§ S^edjtöannjaltö nid^t. „3d^ ^abe nie baran gejrceifelt,

"

verfemte [ie. giebt nid§t§, ma^ ^Ifreb nic^t anfangen

ttnnte. (St i^at eine fo oielfeiiige Segabung, ift fo ge>

fd^idft in alem, mad ev anfaßt. 3d^ bin feft überzeugt,

er n)üibc aud^ ein berül^mter @d^riftfteller u}erben, wenn

er woUte."

,,S)ie reine Slffenliebe!'' backte $orft, aber er l^ütete

naiüvlid^, feine ätnftd^t audsttfiifef^en. (b empfonb

ein lebl^afteS Unbehagen an bem gangen ©efpräd^ unb

fagte ba§er: „ffioHen roir nid§t ein wenig in ben ©arten

gerben, liebe greunbin? ^d) möd^te fe^en, wie 3^te

Slumen {td^ entmidelt l^aben. @ie miffen, id^ intereffiere

mid^ baffir."

älu|er bem fleinen 93orgarten nad^ ber Strafe

war hinter bem ^aufe nod^ ein großes Qiüd @arten(anb.

Seibe traten burd^ bie ^intertl^ür ber ^iHa bort l^inaug.

Smei rieftge beutfc^e Soggen, bie in bet Ställe bev Eintet«

tl^ür an ber ftette lagen, begrüßten ben Stec^tdanmalt mit

wilbem ©ebell.

„3cib bod^ ftiH, if)r bummen Äerle!" rief §orft unb

moBte auf bie ^unbe loSgel^en. älber Säert^a ^ielt i^n

SurftdC.
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„UntS ^tmmete tDiOen nid^t! 2)te Steve laffen M
Mtt ittemanb anfaffen a(S t)on mir unb Stlfreb.

madje fie abenbö immer felBft loS, fie jtnb mein befter

©d^u^ Ö^Ö^" 5Dicbe unb ©inbted^er."

„9Ran latin fol^e $unbe netgiften, **
toavf bev Sted^td«

aniodt ein.

„(Sie merben aBenbö gefüttert unb nel^mcn tjon nie*

manb gutter al0 üon mir unb ^Ifreb. Unb roenn fie

felbffc vergiftet würben, fo ^abe id^ ttod^ eine vortreffUd^e

Sd^ufoorrid^tung, bie mir SIfveb feKft eingerid^tet ^at

®enn id^ abcnbs in mein ©d^(afj\immer fomme, fo lege

einen fleinen §ebel um unb fd^alte baburd^ einen

eleftrifd^en iSärmapporat ein. 3Benn nad^td eine ber

{^auSti^fiten, ja üievl^aupt eine ber %\ßwx 9on ben

Aorvtboren n<id( ben 3intmem geöffnet mirb, fo Ittngeft

es in meinem ©d^Iafgimmer."

„Unb bag §at 3r)r §err 3f?effe eingerichtet?"

w3a, er «erfte^t aäed. äBenn es ein gfrember ein«

gerid^tet l^ötte, fo l^ätie eben biefev ttm bad (Se^eimniS

geraupt; baä moHte Sllfreb nid^t. ^er liebe 3""Ö^ ^)^^

ftd^ eigeng mit (Slehrote^nif bef^äftigt, um mir biefen

@id^er^eitdapparat §tt bauen.''

Smmer unb ewig biefer SUfrebl Sted^tsonwalt ^orp

nmrbe fd^on gang ärgertid^, wenn er nur ben 9iamen

§örte. ©ein SBiberfpruc^ägeift regte fid^.

i^Siebe grcunbin," fagte er, „roas nü^t ^l^nen bie

{anse @ef(^id^te? äSenn @ie nad^td tlingeln l^dten/waS

mad^en Sie bann? 6ie Iried^en unter 3^^^ SettbedCe

unb fürd;ten ftd^."

„^0^0 !" entgegnete entrüftet bie alte ^ame. „3)a

(ennen @ie mid^ nid^tl 3n meinem Stad^ttifd^ liegt ein

gelabener 9ieoober, unb mit bem würbe id^, wenn ed

fUngelte, fofort auf bie ©uc^e na^ hieben ge^en."

„S)ad würben ©ie t^un?''
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»

„^a, \^ fürd^te tntd^ nid^t. SHfreb fagt tmmet: Zonte,

bu bift mutiger alä ein 3J^ann, ic^ roei^, bu fürd^teft bid^

t)or niemanb. 3)cr gute 3""ö^- Bewunbcrt mid^ fo.

9l6er in biefem $untte ^at e( red^t"

Sin jittifieS ÜRAbd^en (am, um p melbeti, ba| baS

(Sffen fertig fei.

,,3ft baS ein neue§ ^icnftmäbd^en?" fragte ^orft.

„(&xn äluS^ilfdmäbd^en. 6ie ift tagg übtx ^xtx, roeil

älugufte fd^on etioai» fd^mtfättig ift, o(ev na<i^td fd^Uft

fte auger^a(6 (ei ben Cltern, bie in bev Ställe n^o^nen.^

3.

„3ft Xl^ovnier gut fintlaffung fei^tig?'' fvagte bet S)i<

teltov beS 3udH^<iuf^S ber fd^Ieftfd^en Stabt Sptottau.

„(Sr l^at fd^on feine 3^^^^!^^^^^" if^ ^^ß"

ber Äaffe, um fein Selb in ©mpfang ^u nel^men/' fagte

in bienftlic^er Haltung ber ®efangenn)ärter.

„Saflen @ie Sl^ormer bann nod^ einmal |tt miv lom«

men. miß mit il^m fprec^en, (eoor ev bie S(nftalt

oerläBt."

S)er @efängmgn)ärter ging, unb eine Siertelftunbe

nad^lfter melbete et ben entlaffenen @trafgefangenen

Zl^ormeY Beim Stteltot an.

„Soffen Sie unä ottein, " befallt biefer unb roenbete

ftd^ bann bem großen unb ftarfen Wann, ber verlegen

unb unbeholfen neben bet X^ür ftanb.

3)iefet ÜRann ^atte bad afc^gtaue, battlofe ®efid^t

beö 3ud^t^äuäIerS. @r trug einen langen hlmtn SRod,

ber i^m meit roar, eine bunfle .^)ofe unb um ben

ein bunfelblaueg %\xd), unter bem ein grobeä ^emb

fid^t6at mürbe. @inen Sil^i^ut ^iett et in bet $anb.

„^^otmet," Begann bet ®iteftor, „Sie oettaffen

^eute nad^ siüölf Qa^ren bic '^Inflalt. ?imö^ 2ebcnojaf)re

haben @ie l^kx ^ugebrac^t; von ^t^xm {ech^unbbrei^igfien
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M8 SU Sl^vein a(§tunbotetgigften Salute. $eute t^ut

t»i)¥ Sl^ett bte i^reii^eit auf, utib eS with von ^^mn
abhängen, oB ©te braufjen bleiben ober botb roieber

l^ierl^er fommcn. äöaö gebenfen ©ie anjafangen?"

„Sdl nid<|te tia<i^ älmerila gelten, ^erv JDiveltot."

f,^aUn @te beitti baS ®elb baju?"

/fSc'^ ^offe, üon SScrnjanbten Befommen. 3Jieine

©d^wefter mufe jefet in (Ve^nlic^ QUten SSerfjältniffen fein.

@ie ift oerl^eiratei unb l^at eine fleine ^auetnroirtfcl^aft.'^

„IXnb ioeSl^I6 tooBen @ie nad^ SCtnertla?''

„$!er !ann id^ bod^ fein el^rtid^cr 5Kenfd^ blciSen.

SBer einmal im S^^^^^au^ gen^efen ift, mug immer mi--

ber l^inein."

jüt^ttn ftd^ baoor,el^emaUge @enoffen treffen?''

,,S)a9 nid^t einmal, $err Sireltor. 9l6er id^ l^abe

äcl^n 3al)re ^olijeiaufftc^t, unb bamit ift man ein vtr-

lorener Söienfd^. S5Bo id) and) »erfudjte, mic^ eljrlid^

etnft^ten, ba läme bie ^oltget unb eriunbigte ftd^ nad^

miv. Unb man mütbe mid^ immer mieber entlaffen."

„Söieoiel ®elb ^aben ©ie an ber 5!affe befommen?"

ff'^d) ^abe gn^eiunbad^t^ig 3!flaxt l^eraugge^al)^ be!om$

men.

„3tm, bamit fommen Sie m\)l bis lu S^rer @d^niefter.

3d^ meine aud^, c§ ift ganj gut, wenn ©te nad^ älmetifa

ge^en unb bort ein neucö ;^ebcn anfangen, ©ie inüjjen

aber Dorl^er nac^ ^\)xzm |)eimatöort unb ftd^ bort bei

ber ^oligei melben. gd^ mu| ^Ü^nen mitteilen, ba^ ^fyct

heutige (Sntfaffung aDgemein Belannt ift. S)urd^ eine

3nbig!retion, ber id; auf bie ©pur iii fommen l^offc,

hxad)U fc^on geftern eine ^leslauer ^^^^u^^d ^^^^ '^oiii

barüber.''

2er Sireltor ging nad^ feinem ©d^reibtifd^, nal^m eine

Seitung unb laS eine blauongeflrid^ene SteOe 9or. SMe*

felbe lautete:
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^^Korgcn om 15. 3Jlärj lüirb au§ bem 3w4t^^ufe j\u

©prottau ©uftat) Xl^ormer entlaffen, na^bem er bort eine

^mölfjä^rtge 3uc^tl^augftrafe abgebüßt ^at. äleltere 2e{er

werben {td^ nod^ bed gfaUed X^omer erinnent. (Ed |an<

bette fid^ um einen grogartigen (Stnbrud^ in ein Suweltet«

gefd^oft in Siegnt^. ®obei ift ^^ormer ergriffen roorben,

»ö^renb eä feinen ©enoffen gelang, entfliegen. Xljox'-

mer l^at feine ®enof[en nid^t oerraten. & gelang ben

ßinbred^em nuf, ner|ä(tntftntdBtg nienig oon bem geraubten

©ut in ©ic^erl^eit ju bringen, unb ber S^ '^jo^^^ 2ö»

ben§ ift üor größerem (Sd^aben Bewahrt geblieben."

2^^ormerl)attegIeid^güItig3uge]^ört unb fagte fein ^ort.

„@H \t^n, man wei^ braujsen baoon, baft @ie (eute

entlaffen werben, unb \^ mUit Sinnen beS^alb einige

rournenbe 2Borte mit auf ben 2Beg geben, ^^ormer. ©ie

Ijabett ftd; loä^renb ber grcölfiölirigen Strafzeit gut ge<

fü^rt, @ie l^aben niemald ®runb gur Alage gegeben.

SBenn 6ie oor bafi Xl^or be§ 3ud^t^aufe§ fommen, mer«

ben 6ie oieUeic^t con 3§ren el)emaligen ©enoffen er*

raartet ober ijon anberen Seuten, bie 6ie oon früher ^er

tennen. Waffen @ie {id^ ntd^t umgarnen, laffen 6ie fid^

nid^t beeinfluffen in ungünftigem Sinne. Saffen @ie

fid^ nid^t Don ber grei^eit betäuben wie oon einem 9lauf(^.

Sßergeffen 8ie nid^t, roaS über ^l)mn fd^roebt, Sljre ^öor--

(trafen unb ^i)xt ^^^oüäciaufficljt. rate 3^nen nod^-

mate: gelten @ie mirlltd^ unb fo fc^nett ate moglid^ nad^

Smerila. Sollte eS S^nen burd^ S^re Sd^roefler nid^t

gelingen, fo fc^rciBen @ie an mid^. 3d} fann 3^»^^" bann

oieKeid^t bei einer ^Jampfergefettfd^aft Ueberfa^rt beforgen,

wenn 6ie Slrbeiten an S3orb oerridjten wollen. Unb nun

gelten @ie, S^ormer, unb mdgen @ie nie wieber |ier|er

jurüdBommen."

„Seben 6ie raofjl, $err ^ircftor," rcrfe^te ber ent«

laffene ^ud^t^äudler, „id^ will an 2i^re äSoite beulen.''
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S)ann fd^ritt er ]^inau9. äBenige Sltnuten fpätet ftonb

er aufeer^alb ber 9)iauer cor bem geiualtigen ©ebaubc,

bad abfeitg t)on bcr @tabt liec^t. ^it tiefen ältem^ügcn

Begrab er bie Suft bev gtet^eit, bie i^m gana anberd

l\i fein fd^ien att bie jenfeits ber SRauent.

2öarum blieb er tnie (gebannt fte^en? SBarum ße^

traute er fic^ nic^t, toeiterjuge^en?

(Sr laut fi4 tote ein Ainb vor in ben neuen Ser«

l^äUnilfen. S^dlf 3a|re hinter Jtetlermmtem, unb nun

in ber Steilheit!

3ögernb ma6)tt %f)oxm^x einen 6ci^ritt oorroctrt^ unb

blieb lieber fielen. @r ntu^te ftd^ einen förmlid^en ^Rud

geben, um vonodriS in lommen unb nad^ ber Stobt in

ben ffieg ein^ufd^Iagen.

@r war ungefähr Ijunbert Schritte über baö gelb ge^

gangen, al^ er einen elegant gefleibeten ^ann auf

iulommen fa^. S)iefer nrar ungefäl^r brei^ig 3<t^re alt

unb von l^üBfd^er Srfcgeinung. (St Blieb, ate er an

^^ormer Ijerantani, fielen unb fragte: „ÖM^^^ ber 2Beg

jum 3ud)tf)auö?"

„^a," Derfejte Sl^ormer.

S)er gfrembe Beirad^tete i^n |irüfenb unb ful^r fort:

^fflontmen Sie »on bal^er ober fönnen ©ie mir fagen, oB

ein gerciffer 2f)ormer fc^on entlaffen ift?"

„3d^ bin ber ^()ormer/' fagte biefer unb betrad;tete

miltrautfd^ ben eleganten 3Rann. Sr tonnte ftd^ abfolut

ni^t barauf befinnen, il;n jemals in feinem SeBen ge-

fe^en ^aben.

„(Sä freut m\6), bafe td^ Sic treffe/' rief ber Srembe.

^etge Leisner, Ulbert ä^ei^ner, unb bin Stentier.

i^abe in ber Leitung gelefen, ba^ Sie l^eute ent*

(äffen werben, unb Bin ^ier^er gcfommen, um mid)

3l)rer anjune^men. bin im 3luftrage einer 2(n^

jal^l oon äJtenfd^enfreunben i^ier, benen ^f^x Sd^idfal
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^itleib eingeflößt l^at. ^aben 6ie in (^prottau

ti^un?"

n^ün, id^ lenne l^iev (einen SRenf<i^n.''

,,ftommen ®te mit mir OveSlau. S)ovt mitb

fid^ leidet ein Unterfommen für ©ie pnben lajjen. 2Benn

vDxx je^t bitelt gum ^al^n^of gelten, lönnen mix nod^ ben

näd^ften Sh Svedlou eneid^en."

Z^otmer ßanb gögentb, biefev Xntvag tarn i^m |u

unerwartet.

„^m\, fommen 6ienur!" brängte ber anbete. ,,Unfere

(äefeUfd^aft voitU \ixx bad äSol)! entladener Strafgefange-

ner, mir meinen ed gut mit 3|nen. <5ie tönnen ftd^

metner Seitung rul^ig onMrtratten. Xlfo «onoärtft nac^

bem Sa^nfjofe!"

6tumm fd^rttt %\)OTmzx neben ^Jieijner ^er. Xräumte

er ober mad^te erV 3n ben legten SKonaten l^atte er oft

nad^tS in ber Buc^t^auSseKe oon ber Steilheit geträumt,

in bie er nun balb jurüdEfer)ren foHte. ö^^i"^^^ Q^^tf

rcaren eö unangenel^me Xräume geroefen; er iDurbe ge«

wö^nlid^ im Traume ergriffen unb n^ieber ing ^(l^i^au^

gefd^lepi^t. Unb nun mar bie grei^eit gefommen unb

mit i^r anfd^etnenb baS ®lüd(. ®cib e9 mirtlid^ fo gute

2eute, bie fid) beö armen Sudjtljäuölerö annefjmen wollten?

3n ber 5n)ölfjä()rigen $aft xoax bie ^iUendlcaft

X^ormetd faft odttig gebrochen morben. (Sr mar ge«

mdl^nt, tl^un, mai il^m Befohlen mürbe, unb fo ging

er je^t medjanifd^ neben feinem 9öol^lt^äter ^er, fe^te fid^

mit t^m in einen (^ifenbal)nn)agen unb fuljr nud; ^reälau.

^ier fam 2^^ormer mit 3)ieijner abenbä an. 2e|terer

brad^te i^n mittete einer Srofd^fe nad^ einem Heinen

©aftl^aufe in ber 9lt(oIoiftraBe. 9t liefe ftd^ ein Bintmer

mit groei S3ettcn geben unb befahl bann bem ÄeUner,

i^m bie ©peifetarte gu bringen.

„@ie werben l^ungrig fein, Xl^ormer,'' fagte er, „unb
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mx tnüffen effcn unb trinfen, tuir müffcn '^\)xt Befreiung

feiern, ein ^e[tau(ant iann id^ mit ^^^nm in ^^cem

gegenmättigen Stn^ug nic^t gelten. ^ wtxht morgen non

bem Selb, iaü mix mitgegeben i[t, einen anftfinbigen

Slnjug für 6ie faufen. Unb nun wollen roir effcn unb

trinfen, unb id^ l^offe, eä wirb 3§nen nad^ ber ^vi(I^U

iauüo^ nid^t fc^led^t fd^mecten.''

Sine l^atbe @tunbe f^ifitev Befanb ftd^ Z^ovmev in

einem finponb, bcn er feit 3af;ren nidjt gefannt. ^ag
erfte ®la§ 2öein, baö er tranf, mad^te ifju faft beraufc^t.

Sänger ald i^roölf iga^re war fein ^Iropfen äll!ol)ol über

feine Sippen gebmmen, er oft fo gut, »ie nod^ ,nie vor«

^er in feinem Seben; in feine Sugen trat ein feuchtet

©lanj, unb er füllte, wie feine äBillenöfraft, bie er tjoß-

ftänbig erftorben glttubte, fid^ wieber regte, ©r ergä^lte

bem äSol^lt^äter, ba| er Don Setuf ftunft{d^lof[ev unb bid

}tt feinem fünfunb^mangigfien ^af)x el^rtid^ gewefen fei.

Sann fei er einmal ber 2.^erfuc^ung erlegen unb ^)ahc

einen ^iebftaljl mittels 9iadöfrf)lüffelä begangen. @r

würbe entbedt unb mit (Gefängnis beftraft. er l^er«

auiSlam, mat ev mtoren. 9v fanb teine SteUung miebev,

ocrbrcd^erifd^c (Senoffen bvdngten fic^ an t^n, unb et Beging

neue ^Berbrcdjcn, bie i^n fd^liefelid^ inö 3ucljtl)auö füljrten.

^Heijner tränt il)m ju unb erljeiterte i^n burc^ bie

^udftc^t auf eine glüdlid^e gulunft. Unb ber entlaflene

3u(Bt§äu8ler troni, bis i^m bad Sewugtfein fd^wanb. —
9lm näd;ften ^öormittag erwad^te 2;i)ormer crft fpät.

2ll3 er fid) im SBett auffegte unb im 3^"^^"^^^ umfal),

war er allein, unb er mufete fid§ erft eine ganjie g^itlang

befinnen, wo er fei. (Ed befiel i^n etmaS mie &^ttd,

afg er (emerlte, bag fein SBol^lt^äier oerfd^munben war.

6r bü^te an bie ^Red^nung, bie oon ber ©d^welgerei am
ä(6enb vorder ^u bejahten war. ^ber !aum war er auf*

geftanben, fo trat SDleicner in bag 3i>nmer.



Der Hebe Zleffe.

„Tain, cnbli^ munter?" fragte er (ad^eitb. „3J?ad^en

(2ic fid^ nur i^urcc^t, \6) fd;icfe 3E)nen t^leic^ ben j^offec

l^erauf, unb bann treffen 6ie mid^ t>ox ber 3^l^ür.

Aommen @te abev balb herunter."

SStebenint graei @tunben fpfiiev toat Xlomer ooO«

ftänbig neu cingefleibet.

wS^ftt fe^en 6ie ganj^ anberS ouS/' fagte SWeijner ; i^nun

tarn man {id^ bod^ mit S^nen auf ber @tra|e geigen.

"

2)a9 ^erg beS el^emaligen 3ud^t^&u8lef1^ mav non tiefer

3)anfbarfett gegen bie Seute erfüllt, bie fid^ in fo aufecr?

orbentlicf) liebcnäroürbiger 2Beife feiner QnnQ[)mcn.

„2öer finb bie Herren, bie mir biefe 3Boljlt[)at er*

»eifen?'' fragte er SDleicnet. „3d^ möd^te mid^ bei il^nen

BAanfen."

„^\xn, baö nierbe fd;on beforgcn/' erflärte biefer.

„3)ie $erren raünfdjen ungenannt ju bleiben."

S)ann fül^rte er X^ormer in ein äieftaurant, um bort

mit i^m p frä^ftütfen. 6ffen unb Xrinlen fd^ien bie

§auptbefd;äftit3ung gu fein, wcl^c bie unbefanntcn ^Ren*

fd)enfreunbe ^f)ormer vorläufig auferlegen loodten. ®er

Sag oerging fe^r angenehm, unb S^ormer mar eigentlich

nie red^t nüci^tern. 6r füllte, mie feiner äBiUendlraft

bie @d^mingen »ud^fen, er war ntd|t nur frö^Ii^, fon«

bcrn gerabejU übermütig, unb SJki^ner fd)ien fid^ barübcr

fc^r )U freuen. @r ladete überlaut, toenn je^t aud^

S^ormer luftig mürbe. S)er Sag enbete notmenbtgermeife

mit einem abermaligen SSetrunlenfein X^ormerd, ber nur

mit §ilfe 5)kijnerö fein S3ett mieber finben fonnte.

Unb baä ging fo fort. ST^ormcr lebte in ben

hinein, er machte fic^ feine 6orgen um bie ^ufunft

,
mehr, er mär mie im $arabiefe. ältted, maft er erlebte,

fam ihm mie ein 9ldrd^en i^or. 9Bie neu mar biefe SBelt

für if)n; mie ein ^inb fam er fich barin cor. Unb roic

ein Ainb lie^ er fidh von feinem ääohlthäter gängeln.
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„(H lebe bie ©efeflfd^aft ber DJlenfd^enfreunbe!'' badete

er. „@olange es i§nen red^t ift, mtd^ in biefet; ^eiie

}u erhalten, (ann ed tntr aud^ red^t fein."

4.

®ic SSor^aHen ber berliner SBa^nl^öfe fmb t)ortreff5

U(^e $lQ^e für bad gufantmentreffen Don Stebenben. ^ei

bem unaüUffiden, au^erotbeitittd^ gvolen Serfe^v fäHt

ed ntd^t auf, wenn eine ^erfon l^ier auf eine anbete

maxUt, «nb bie Scute, roeld^e von ben SBa^nfteigen fom^

men ober nad^ ben ^al^nfteigen eilen, l^aben leine ^zit,

fid^ lange nac^ ivgenb iemanb umsufel^en.

3n ber ^alle bed Xn^after 8ai^nl^of§ fd^ritt fd^on feit

einiger Seit Sina SBinber auf unb ab unb \al) aufmerf^

fam nttd^ ben brei großen ©ingangöt^üren. ©in un^efäljr

byeiligjläl^rioer ^ann tarn enblid^ eilig burdf; eine ber

Z^üren, unb in Sinas Xugen (eud^tete ed auf, ate fte

if)n fa^. @r mad^te ben @tnbrud! etned flünftlerd. (Seine

Sleibung njar elegant unb mobifdO.

,;®uten Sag, 2ina," pfterte ber junge 3Jiann; „ent--

fd^ulbtge nur, baft id^ nid^t frit^er tarn, aber id^ §atte nod^

eine Sb^altung.^

„3d^ n^ßife 3Jiartin/' entgegnete bie junge Sekretin.

„S)u bift nid^t §err beiner

„9Bir Ratten l^ier in ber M^t eine älufnal^me, unb

l^at länger gebauert, ate id^ glaubte.*

®a8 SieBeSpaar t)erUe& ben Sal^n^of unb ging lang*

fam bie näd^fte ©tra|e nad^ bem §ofcnpIa^ ^^nunter.

bringe bir aud^ feine guten ^fla6)x\6)Un," \uf)x

ÜRortin fort. iß aus ber @ad^e nid^td geworben.

2)ie Seute wollen erfl nod^ weitere @si>^imente abwarten,

unb bann fott id^ roieber fommen. @ä ift baä alte Sieb,

ba§ alte Seib; bie Seute geilen an eine neue @ad^e nid^t

gern l^eran."



J>tt liebe Helfe.

„®ann muffen mix eben maxim," faßte Sina unb

fud^te möglid^ft tu§ig au^jufe^en.

»eil, mein liebes, Itebed ftinb, ba§ bu gebutbig

ttft, ttnb ®ebttlb i|i jja eine S^ugenb bev gfrauen. aber

wo8 fott barauä werben? ®u bift fünfunbjnjanj^ig, id&

bin brei^ig 3al^re alt; wie lange foücn U)ir noc^ warten,

biiS wir uns l^eiraten fönnen?^

Sina Ud^elie. ,ySBir matten j|a auf bad ®Iü(!, nnb

ba mttb bad SBavien ntd^t langweilig. ^l}x Sldnnet feib

immer fo eilig unb fönnt ben (Srfolg nid^t abwarten.

@3 wirb ftd) fd^on irgenb etwas finben. Um mid; braud^ft

bu feine @orge ju ^aben; id^ l|abe mein ätudfommen

als Sekretin, unb meinet Seite liegt gar lein ®runb
t>ox, \>\6) in brängen.''

„^a^ wei^ id^ aUeä. 5Iber biefe fortroäl)renben %d)U

fdaläge bringen mic^ gur äSergweiflung 1 l^abe ia

meine gute Stellung, aber eS langt nid^t für uns betbe,

unb heiraten mir, bann mu|t bu bod| beine Stellung

alö Se^rerin aufgeben. 2ld^, Sina, eS ift qualtjoll ! 3Weine

©rfinbung, mein neues pl^otograpl)ifd^eS äierfal^ren, lönnte

unfer ®lüdE mad^en, eS l^anbelt fid^ nur barum, eS ein«

Sufü^ren, aber bagu gebort ®elb. Sliemanb miO eS mir

geben, unb wenn x6) nod^ lange mit ber 5(uöfüljrung

warte, bann fommt t)ielleic§t ein anberer barauf. 6ol^e

(Backen liegen gleid^fam in ber £uft, unb gewöl^nlid^ ent<

beden mehrere Seute gletd^^eittg Steuerungen auf ted^>

nifd^em ©ebiete.*

„®u l)aft bod^ aber bein ^5atent/' fagte 2ina, „unb

CS fann bir bod^ niemanb beinc 3bce wegneljmen."

„S)iefes patent ift nun fd^on ein 3a^r alt. äBenn

i^ €S in ben nöd^ften ^wei ^a^ren nid^t gur Serwenbung

bringe, bann ift eö oerfaUen. 2öie glücflid) war ic^, alä

id^ bir bamalä mitteilen fonnte, ba^ baö ^^iatent auf

meine Srfinbung bewilligt feil Samals glaubte x^, bie
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9Se(t %t^bxt mit, unb i(| fHlnbe untnttteKat oov bev Sin*

gangSpforte ju Slütf unb 9tetd^tum. Unb nun btefe Cnt«

täuld^ungen!"

„^iefe ©nttäufd^ungen bleiben feinem @rftnbei; etfpart,

lieber SRattin.''

S)er jun^e Vtam fd^wieg unb ^ing langfam neben

Sina l^er. „Qd^ l^abe eine 3^ee, über bie ic^ fc^on längft

«üt bir fpred^en tüoUte," Begann er bann jogernb, „aber

id^ ^abe ed immer mieber aufgefd^oben, »eil id^ glaubte,

mit anbevweitig l^elfen gu Knnen. äSiaft meinfk bu, wenn
mx^ an beine Zante in 3c^l^nborf um 0elb men«

bete?"

^UmS Gimmel roiücn, tl^u ba§ nid^t/' rief 2ina.

,,S)u lennft meine Xante nid^t, fonft mttvbeft bu ni<|t

glauben, ba^ fte auf fo etmas fe eingeigt. @ie ift fuvd^ti

Bar wi^trauifd^, alle gefd^äftlic^en 5lngelegen^eitcn übcr^

löfet fie iljrem ^t^t^anwali §orft."

„Sielleid^t fönnte ic^ mid& an biefen $errn rocnben/'

meinte SNartin. ^SBenn er beiner Zante nprfteOt, ba^ id^

ein anfldnbiger unb el^rlid^er SRenfd^ bin, unb baft mtri«

lidj mit meinem neuen 58erfa^ren ein gute§ ©efd^äft ju

mad^en ift, lä^t fie fid^ vielleicht befkimmen. £iebe £ina,

ed ^anbelt ftd^ um unfet mu."
mb^t unfere ^ergenSangelegenl^eiten nid^t nor

bcn SRed^tSanwalt gebracht l^aben/' oerfe^te 2ina. „Ss

meig big je^t niemanb etwa§ von unferen SSegie^ungen

unb —
„Slber irgenb etmad mu^ gefd^el^en l'' rief Slartin

l^eftig. ,,@tnmal mu^ beine Zante ja fo mie fo erfahren,

ba& mir oerlobt finb, unb ba fie bir nid^tä giebt, ift \a

hin ©runb jur i^eimlid^feit »or^anben. Qc^ roerbe il}r

fagen, id^ ^ätte i^r ein ®efd^äft nor^ufd^lagen, bei bem

id^ als @ad^nerj)Snbigen ben Sted^tSanmalt ^mpft l^aben

möd^te. SSieUeid^t ge^t fie bod^ barauf ein."



126 Der Hebe Hejfe.

Sina fd^ien eine S^itlang mit fid^ su Umpfen, bann

enotbette fle: „®u ^aft rcd^t, 5IBarttn. ßttten SSerfud^

fonnte man immerijiu madjtn, unb id^ roill fein §inber«

nt§ fein. SD^etnetroegen gel^ alfo ^ante, aber id^

fage btr ooraud, bu wirft leinen (Srfolg l^aben."

,,9Bann lann fte am befien fpred^enf

„^^orgen tjormittag, morgen ift ja (Sonntag. $Bon

5el^n U^r ab ift fte gana fieser p fpred^en."*

„aRortin eeilfert" laS gf^uletn 8eri|a Sielrid^ auf

ber Sifitenlotte, bie am Sonntag oormittag bad junge

Sienftmäbdjen i^r brachte.

„2Ba8 roiCl ber §err?" fragte bie alte S)ame.

„®t »itt @ie fpred^en in einer gf^^milienangelegen*

leit."

®te alte 3)ame mad^te ein etroaS crflaunteg ©efid^t,

fagte aber bann: „gü^re ben $errn in bcn 6aIon.*

„Bit »ünfc^en mid^ in Familienangelegenheiten

fpre($en?'' fragte fte ben jungen SRonn bei feinem eintritt.

,,3(0erbtngi3 in ^amitienangelegenl^eiten,'' mfe^te

biefer. ,,3d^ lomme n^egen Sl^rer 92id^te, |$räulein £ina

»inbcr.
"

^offe, es ift i^r lein ttngUdt pafftert.''

^9letn, ganj unb gar nid^t, menn @ie ntd(t meine

Slnracfen^eit felbft alö eine Unannel^mlic^feit ober ein

Unglücf betradbten njoUen. 3d^ fomme nämlid^ S^nen,

um @ie um bie ^anb S^rer gräuletn Slid^te gu bitten.

9Bir lieben ung fd^on lange unb m5d(ten und l^eiraten.^

^@t, baüon meig id^ ja nod^ lein 9Bort. Sßie ift

benn baS fo plo^lic^ gefommen? SQSoUen @ie nid^t $Ia^

nel^men?"

SRartin @eiffert fd^ien gu glauben, ba| er einen gün«

fttgen Stnbrud gemad^t ^aBe. Sr fu^r bal^er fort: ^3)ie

6ad^e ift nic^t fo neu. 34 bin ^^otograpl;, Operateur
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in hm großen ©efd^äft r>on 9Bagner in Berlin, fßox

ungeföl^v Qnbettl(al6 Sagten tarn 3^re SRiiiftte |u unS^

um ftd^ pl^otograpl^teren gu laffen. Xuf btefe äBetfe Bin

\6) mit i^r bcfannt geroorben. 3)a id^ bei meiner ^D^^uttcr,

bie aU Derrottroete ^Imiggerid^tSrätin in gtiebenau lebt,

tDo|ne, fo falzte tc^ taglid^ stDifd^en grrtebenatt unb SBetttn

^tn unb l^er, nnb folange Stna nod^ in Sevlin Se^verin

mav, famen mir aud^ täglid^ ^ufammen. (5o ftnb voxx

no^er miteinanbet befannt gemorben unb {c^on feit bcei*

oiettel Saluten l^eimlid^ oerlobt/'

„1Da8 i{i ja reisenb," fagte bie alte S)anie, bet aSe

SieBeSgefd^id^ten fe^t inteveffant maren. ,,Unb niann foS

nun bie §od^j\eit fein?"

5}?artin ©eiffert mad^te ein etrca? cerlegeueä ©eftd^t.

„m%im Balb/ fagte ev. „^^ mitt mi« nämtid^

etoBIteten. 2(d^ l^aBe eine neue (Svftnbung gemad^t, unb

wenn i^ bie eingeführt ^abe, rcaä gar nid^t lange bauem

»itb, bann bin id^ fel^r n)o^l in bes £age, gu l^eiraten.''

irSonn lann ft4 i<i Sina fteuen. @ie oerbient

»trllid^. Sie iß ein l^et^enSguteB, lieBed SRfibd^en, fleißig

unb arbeitfam. 2)er Wtann, ber fte heiratet, mad^t fein

©Kirf.-

„3dJ borf alfo roo^l hoffen, ba| Sie nid^tä gegen

bie ^tal ^Ben?'' fagte äRavtin, bev nun bas ®efpräd^

auf bie ^auptfad^e Bringen wüUit.

„^^V fragte erftaunt gräulein 3)ietrich. „3^ein,

gang unb gar nid^t! ^^^^ nx6)td

}U fagen. Stna ift l^eiratöntünbig unb oon mir unaB«

|«ttgig.*

„3J2eine SSraut ^öngt aber fe^r an ^Ijmn, gnSbtgeÄ

??räulein. ©ie mürbe feinen foldjen Qdjxxit oljne ^[)xc

(Erlaubnis t^un, unb beS^oIb bin ic^ gu ^{)ncn gekommen."

„^ai ift fel^r lieBentofirbig uon Sina unb fielet i^v

ähnlich. 3^ Bebaute nur, bag fte nid^t gleid^ mitgelommen
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i% @ie l^ätten bann ^ufammen bei mix SDlittageffen

Ueiien Idnnen."

f^Sad wäre ntd§t gut gegangen/' verfemte SRarttn,

„benn \^ l^aBe nad^mittagS int 9(teliet 3)tenft. @te wirb

fid^ aber fe^r freuen, roenn fie erfäl^rt, ba^ 6ie nid^tä

gegen unfere S3erbinbung ^aben,''

9ta^ biefer legten Semedung entftanb eine $aufe.

SRattin nmrbe vot unb fud^te nad^ etnev Einleitung für

bte ©efd^äftäangclcgenl^eit. @nb(id& leud^tete eS in feiifcm

G3efi(^t auf. ;,2öürben ©ic geftatten, gnäbigeä gräuicin/'

fagte er, „ba| ic^ einmal ^erm dted^tSanraatt Qox\i

ginge, um i^m meine Stfinbung tyot^ulegen?"

„^a, mad foQ id^ ba geftatten? X^un Sie eS nur,

roenn 6ie e§ rooUen. 5lber id) toei^ nirf;t, ob ber SRedJtS«

anwalt etn)aS oon $l^otograp^ie t)er[teF)t."

i,3d^ meine nur, ber $err äted^töanmalt fönnte mzU
leidet bte @ad^e prüfen laffen burd^ einen gad^mann, unb

roenn ber §err ^^ed^täanrcalt überzeugt roärc, bafe meine

©rpnbung üiel mert ift, fo fönnte er 3^nen beftätigen,

bag 6te ein guted ©efd^öft mad^en mürben, menn @ie

jtd^ (ei meinem Untemel^men beteiligen mürben.^

9lun mar es glildfKd^ l^erauS. 9Ra«:ttn @etffert mar

orbentlid^ ftolj barauf, rote l^übfd^ unb elec^ant er ber

alten ^ame bie (^ac^e beigebra^t ^atte. ^Id er aber .

auffal^, bemerlte er eine eigentümlid^e SSeränberung in

bem (Beftd^t beS alten gfräuIetnS. {Da8 liebenSmürbige
^

Säd^eln mar oollftänbig cerfd^munben.

S)te alte ^ame erl^ob pd^ unb fagte fe!)r fü^l: „©ie

fönnen ftd) ben Sffieg gu bem 3fted^töanmalt ^orft erfparen.

3d^ beteilige mid^ nid^t an @efc^äften. 3d^ ^abe lein

®elb. SOeS, maS id^ Beft^e, gel^ört meinem Steffen,

©olange er lebt, Ijabe id) mir ßeanffcrmafeen nur bie

SUu^niefeung biefeö ©elbeä vorbehalten. 3d& mürbe eö

für ein äierbred^en gegen meinen lieben Steffen (alten,

uiyiii^uü üy Google



ttoreüc von 21. (Dsiat Klaugmann. 129

wenn td^ fein ®elb tn (Sefd^äfte flledten mUtt, non tenen

id^ Tiid^tö üerftel^c. 2Benn 3l)rc (Srfinbutig gut ift, bann

loecben ftd^ fc^on gad^Ieute finben, bie fid^ baran beteiligen.

Qtoad ©tited 6¥i(|t ftd^ immev S3al^n. 3<l^ bebaute,

S^nen ntd^i btenen §u Knnen. Sitte, ßtügen @ie Sina

unb fagen <3te t^r nur, fte foUe ftd6 balb raieber einmal

Bei mir jeljen laffen."

aRottin @eiffert tonnte nid^t anberd, er mu|te ftd§

entpfel^Ien. S^e et noc^ ted^t nitt|te, wie i(m gefc^e^en

war, ftanb et auf bet ©tra^e »or ber S3illa unb ging mit

gefenftem Raupte nod^ bem ^a&n^of, um nadj 33eilin

jurüdfgufa^rcn.

Sina l^atte ted^t gel^abt. & mt ein neuet unb oöQiget

ge^lfc^lag.

5.

5rdl)t S^age waren oerfloffen. 3« ^^^"^ «"b örauä

]§atten X^otmet unb ältbett äReiinet gelebt, eis wot wirf«

lid^ ein SwP^J^b, in bem man gar nid^t jur ^eftnnung

!ommen fonnte. S^^ormer badjte roeber an bie S^^unft,

nod^ an bie XJergangenl^eit, er geno^ nur unb lebte. 3)cr

SDlann, bet i^n begönnerte, wat unterbed fein SugBrubet

gewotben. Shtt einmal l^atte et mit X^otmet üBet beffen

tiot jroölf 3<^^ren Begangene^ Serbred^en gefprod^en.

„©ag einmal, %f}Oxmtx/' fragte er iljn, „warum §aft

bu bamalä beine ©enoffen nid^t tjerraten?"

„äSeil i4 ein anftänbiget ftetl bin, oetfe^te X^otmet

nid^t oI)ne @eIBflBewu|tfein. ,,(Sinen ®enoffen ©errat*

ic§ nid^t. Sßaö Ijabe id^ bcnn baoon? S8ielleid)t ein

l^alSeS ^a\)x 3ud)t^au8 weniger, unb bafüt §abe id^ an«

bete Seute unglüdElid^ gemad^t. 9Iein, wenn id^ bad Un<

glüd l^aBe, aOein gefaxt gu wetben, fo foKen meine

f^teunbe ntc^t mit Icibcn. Sieber bei^' id^ mir bie 3wnge

ab, alö bafe id^ jemanb renate, ber mein greunb ift."

äUBett SReisner war oon biefer 9lebe feines S)u)btubetd

1901. y. •
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fo gevül^rt, ba^ et
.
t^m bie ^anb hxüdtt unb fagte, er

tocire ein (taoer Jterl, ein 9Renfd^, vor bem man S^efpeft

I)oben niüffe.

3^ad& j^c^ntä^igem 5lufentl}alt in S3reälau fanb 2)2eijnci:

plögUd^ geraten, nac§ Berlin gelten. SRod^ einmal

befam Xl^ormer ©emiffensBiffe. @r erinnerte fid^ baran,

ba^ er fid^ Bei bcr ^olijetbcprbe feineä §etmatortc§ nad^

bcr ßnt(af]uiU3 auö bcm 3itcf;t()auö p mclbcn Tratte, benn

er ftaiib unter $oIi,^ciauf[icl^t. ^ilber X^ei^ner {agte, bie

©ad^e {ei j[e|t bod^ {d^on »erfahren , unb er mürbe ht*

[traft merben, met( er fid^ nid^t innerhalb bret Sagen

(^emelbet l^abe. fei baä befte, er ginge fofort nad^

^merila.

X^ormer meinte, er mürbe einen ^aft bagu Braud^en.

SlBer aud^ barüBer Beruhigte i^n Steider. Sin $a| fei

eine Äleinigfeit, ben Beforge er \l}m jeber^eit in 8erlin.

Sa (\ebe ii^cute genug, bie i{)ren ^^.'afj für ein 3^^"'-

marfflüdt oerfauften. 2)aä glaubte X^ormer, unb er ful^r

alfo mit feinem greunbe nad^ Berlin. $ier nahmen bie

Beiben fonberBaren ®enoffen Quartier in einem Keinen

@aftl)of im Dften ber Stabt in ber 92äl;e bcö *Sd^(efifd^en

S3a^n^ofeä. S)a Söerlin nod^ ntel^r Vergnügungen bietet

ald Breslau, fo mürbe ^ier brei Sage lang nod^ toller

gelebt ald Bidl^er. @d fiel X^ormer nid^t einmal auf,

bofe 9Rcijner il^n fleine auStagen mad)a\ liefe. ®a§ mar

fd)on in öreölau gefdjefjcn. 3iienn aber Xtjormer ©elb

auggelegt l^atte, fo ^atte il)m ba§ ülKei^ner bisher ftetd

SurüdEgegeBen, unb fo mar ^^ormer leid^tfinnig genug, in

Serltn bie smeiunbacljt^ig ÜJIarl, bie er aud bem 3u<$t«

Ijauj'e luitbefommen Ijatte, bis auf einen tleinen ^left auf«

2ubraud§en.

3Ran ^atte ftd^ Big^er Bei ben SSergnügungen immer

nur im Dften ber @tabt aufgel^alten. SReisner fagte, er

Ijabe feine Srfinbe, nic^t nad^ bem 3^ntrum unb befonberd
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nid^t nad^ bem ^e[ten gelten ; er Ijahz bort ä3er»)anbte,

wzl^t ni^i SU toiffeti bvaud^ten, ba| tt in Setlin fei.

SId am vierten ÜRovQen beS Setltner Stufentlialted

S^l^ormer mit einem tdjiDeren ^a^enjammer erroaci^te, mit

einem ^opf, fo bumpf, ba^ er taum einen oernünfligen

@ebanlen faffen lonnie, fald tx ÜRetsnev {d^on am ^ifd^e

fifen tiiib fd^iretBen.

„^kl) bid) nur an," faßte 3}2ei£ner, „id^ l^abe mit

bir eine ernftl)afte ©ad^e j^u Befprcc^en.",

„3Sa3 giebt ed benn?"" fragte 2)^ormer mürriic^,

benn ev l^ätte gern nod^ gefd^lafen.

„3Ketn Reber greunb/ »erfe^te TOeijner, „id^ mufe

bir fagcn, mir ftnb mit unferem ©elbe fcrtict- llnb ba?

mit bu bie ganje ä!li^al^rl;eit erfä^rft : eä mar mein eigene^,

bad l^ei|t ooti miv unterfd^Iagened (Selb. Bin in

A5tn @d^tet6er (ei einem 9ie(|t8anmalt gemefen unb

I)abe boit brcitaufcnb ^^ar! „geroHt". ^en 3fleft baoon

l^aben mir jufammen uerjuEt. ©ieljft bu, id^ bin fo ein

gutmütiges @d^af^ id^ ^abe mir gefagt: menn bad @elb

mir Segen bringen foO, bann' foK aud^ jemanb etmas

baoon l)abcn, ber fid^ mirfKd^ über boö freut, mag man
il)m t)erfd)afft. ^a laä irf) in einer 33rc§Iauer ^eitnng,

bag bu auö bem 3"^^^)^^"^ fämft. 3^6 badete mir: baS

ifi mein SKann i Semanb, ber smö(f Sa^re im Sud^t^aud

gefeffen (jat, bem mad^t ed l^unbertfa^en @pag, ftd; ein«

mal orbentlic^ ju amüficren. 6o Ijabe id; bid; bcnn

fle()olt, unb um bir eine grcube ju machen, ()aben mir

gelebt mie bie Sögel im ^anffamen. S^un ift ed aud.''

Sl^ormer feinen gfreunb guerft fprad^Iod unb ent«

fe^jt an. ®ann ladete er. „®u bift mir ein fd^öner .^5cd;t!

216er immerijin, id) f;abe mid^ fo gut amüjiert mic nod^

nie in meinem Seben. 2Baä mad^en mir aber je^t?"

„9Bir lönnen ^meierlei mad^en/' fu^r äReicner fort,

inbem er an 2:^ormer l^erantrat unb feine Stimme bid
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sunt glüfiem i^ämpfte; „wn Idnnen sunt 2Bitt gelten

unb i^m fagen, bag wir {ein ®elb l^aBen. {Dann wirb

er un§ natürlicfj aU Q\:d)px^\i^v ber ^oli^ei übergeben,

id) rcerbe eingeftedt unb bid^, Heber 3unge, rcerben fte

als ^e^Ier unb ^egünftiger ebenfaUd baber;alten.

laffc aud^ nod^ ©träfe gewärtigen, »eil bu bid^ nid^t

i^ur ^Soltjeioufild^t gemelbet ^aft. ©o liegt ble ©ad^c,

nienn toir bumm jinb. 2öenn rair aber flug finb, fte^t

e3 anberS. Dann besorgen wir unS ®elb unb ge^en bireft

l^tnunter nad^ 3taKen unb tion ^iaüzn aus nad^ Xmerifa.

@o bumm jtnb wir nid^t, bag wir ü6er Sremen ober

Hornburg gcljen, wo \k unö gleich abfaffen fönnen."

„2öober aber bad ©elb nel^mcn?" fragte ^[}ormer.

^^nne einen „^anbel", ber furchtbar leidet ifi.

(Sd ift in einem berliner Sorort eine Sita, in ber wol^nt

eine alte, fiebjigjäbrige ^ame mit einem ftodftauben ^ienft«

mäbdjen unb einem jungen ^ing, baS aber nur tagö

über ba ift unb nod^ts au|er bem $aufe fd^läft. S)ie

äl(te ^at swei Qro|e ^unbe, bie nad^td frei im ®arten

l^enimlaufen. 3m ßrbgef^ofe ber SiDa liegt bie fflo^n«

unb bie Sdjlatitube. 3n ber Söo^nftube ftcf)t ein gann

geroö()nlid)er ©c^ranf, in bem fic^ eine ^ajjette mit ©elb

befinbet. @in paar taufenb äKarl fmb immer barin.

3^r grof^eg ®elb l^at bie Site auf ber 8anf. lenne

ein llKittcI, um jeben §unb gu berufjigcn unb jum

©Zweigen ju bringen, ©d^ränfjeug babe id^ aud^."

S)amit ging 3Jiei5ncr an feinen floffer, fd^Iofe i§n

auf, mad^te eine ä(rt Soppelboben auf unb geigte Zl^ormer

eine SÄnj^a^l von 3)tetrtc^en, fowte ein flotfeS SBred^eifen

unb t)erfd)iebene anbete ^nftnimente; bie <^um Deffnen

t)on ©djlöjjern bicnen fonnten. !II)ormer Iäd)c(te oerftanb«

nidinnig, „^u bift alfo au^ ©d^ränter*)?'' fagte er.

*j (iiubrec^cr.
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„^txn, 6ci^rän!er bin id§ titd^t. SeSl^alb tnöd^te td^

mit bir bic ©ad^c mad)en. 2lBer idj feune bic ©etegeu*

i&eit. ^«6e nttinlid^ bort im ^auje einmal eine geit«

latifi tagU(| SU i^itttt gel^abt. fenne jebed 6c^lob unb

finbe mid^ int ginftem gured^t. SBenn bu mein ^avtner

fein roiUft, Xljoxrmx, bann fä()rft bu ^inauS unb fiel)ft

bir bie @ad^e an. 34 ^^nn mid^ brauj^en nid)t geigen,

man tennt mid^. S)edl^al6 mui mid^ aud^ im ^intet»

Qtunbe l^atten. 9litt tdft meig jtd^et, baft toit minbefienS

brei« bis mertaufenb 3J2ar{ Befommen."

,,3ft bic Sllte ängftli^?" fragte ^^ormer. „SBIeibt

fte ru^ig in i^rem Sd^Iaf^immer ober fd^lägt fie £ärm

unb lommt fie i^eraud?"

,,@ie lommt ma^rfd^einlid^/' animottete SReisner, ;,aBer

wenn bu i^r eins auf ben J^opf giebft, bann fäHt fie um.

SDie grau ifk fteinalt unb fdjon mit einem gufe im ©rabe."

X^ormer madftte ein bebenUid^ed ®efi(^t. „$fui Xeufel 1''

fagte er. i,6in(rud^ mit Sor^ken^jtopf-^auen lojlet letend«

länglic^."

„92a, t^u nid^t fo jimperlid^/' meinte 3)?ei£ner; „bu

Iriegft bod^ fo »ie fo lebendlänglid^. äSad i^aft bu nod^

5U ridtieren)"

„§aft rc^t, l^ol mid^ ber Teufel, id^ gefie nid^t roie«

ber inä ^ittd^en, je^t, nadjbem id^ ba§ Seben tjenoii'en

^abe. älein, miü noc^ weiter mas oom £eben ^aben.

^immelbonnermetter, marum joQ benn unfereiner blog

immer l^inter ben eifernen ©arbinen fi^^en? 3l(et toit

ftel^t'ö Ijier mit unferer ^ZiS)Z^"

„^Daran ^abe ic^ audj fdjon gebadet, ^ä^renb bu in

3el^lenborf bift, merbe id^ l^ier meine golbene Ul^r oer<

fe^en. ÜRit bem (Selbe begaste id^ Ijier unfere gedje,

unb nadjmittagö ftu]cn luir bem 2öirt, rair wollten ab«

reifen, äßir bringen unfere Koffer auf ben Sal^nljof,

fal^ren bann al^enbd nad^ 3^^^^^^^^^ ^^^^
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bcr ^ad)t gegen 3}2orgen jurücffommen unb ber §anbel

geglüdt \\t, bann fahren mx baoon. @S toäu ber Beutel,

toenn Ite und !tiegten.''

„{DieSad^ ifl trot^bem fe|r ttdtiert/ fagte Sl^otmer;

„id^ ^a6e nidtjt gern einen $anbel, wenn td^ nid^t voriger

felber auc^ im Qnneren beä §aufeä balbowert*) Ijabe.

SQSann bift bu bag letale 3JJa( bort gercefen?"

^'Siox einem ^albtn 3a^te, beoor id^ nad^ &öln ging.

Sine Setönberung im 6aufe i|i untetbed nid^t vorgefallen,

befonberö nid^t, roaö bie innere Sinrid;tung anbelangt,

benn bie 5((te läfet nidjt§ madjen."

„Unb bie ^unbe?" fragte X^omet.
,,S)ie ^unbe nel^me i$ auf mid^. Sd^ bringe fie bei*

feite unb fd^lieje fte ein. ^(1^ fage bir, fte geben leinen

mnd^ von ^xd),"

„^a, benn man ixi\" fagte ä^^ormer. „^ann motten

mir bie ©ad^e l^anbeln.''

S)a9 mürbige $aar ^är)lte baranf nod^ baft teftierenbe

ßielb jufammen, unb eä flellte fid} l^erauö, ba^ fic nod^

ad^t 2Jiarf Ratten, @elb befam 2^^ormer, bamit er

nad^ ^tf^Unt^oxi l^inauilffa^re unb [x^ bie SSitta, bie i^m

3Reisner angab, 9on au^en anfe^e. Ütad^mittagd um brei

Hl^r rooßte mon fid^ mieber im ©aft^of treffen.

^fjormer Derjel^rte fein grüljftüdf unb ging baoon.

2l(ö er eine ©tunbe fort war, flingelte ^Jlci^ner nad^ ber

Stec^nung unb be^a^lte biefelbe mit einem ^unbettmarlfd^ein.

®ä mar gegen ein Ul&r nad)t§, aU fidj Wcx^ntr unb

Sl^ormer ber äSiUa beö gräulein 3)ietricö i)om freien gelb

^er näl^erten. 9lad^ biefer @eite )u mar ber (harten burd^

eine l^o^e ÜRauer abgefd^loffen. Sie Beiben großen $unbe

fd^Iugen an, alä fid^ bie 3)Jänner ber 3J2auer näl;erten.

*) ^udge{unbf($aftet.
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Xl^ormer blieb fielen unb flüfiecte: „S)ie$unbe votx-

ben tmS «etraten. Sie mad^en px viel Sfirm."

„^a^ l)öxt gleid^ auf/ oerfejte aKeigner. „$ilf mir

nur bie 3}2auer l^inauf."

@r fd^toang ftd^ mit 2^otmer§ ^tlfe ouf bie SDtauev

unb pfiff leife ben ^unben. Sie Xiere, n»el(|e guevß

nriltenb ouf i^n jufprangen, würben plö^li($ ftiff. SDleiiner

rief \l)mn leife einic^e 2öorte ju, unb fie fingen an,

freubig )u winfeln. 2}^ei£ner fprang nun in ben ©arten

hinunter, fireid^elte bie £iere unb gab i^nen @<|mei(i^eU

nanten. llnb bie Siere folgten i^m wiQig Bis jum harten«

^äuäd^en, in bem er fie einfcfjlofe, nad^bem er i()nen cor*

^er Befohlen fjatte, nieberjulegen.

S)ie Xiere rül^rten fi(§ nid^t tom %kd. BRei^ner über«

geugte ftdi nod^, baft bie Sanfter beS ad^tedßgen, Hei»

nen ?5aoiIIonSgefc^(o]fenroaren, unb [)o(te bann ^l^ormer.

„^u uerfte^ft eö roirflic^, §unbe ruljig ju mad^cn/

faßte biefer bewunbernb. „3Ran foUte glauben, fie lennten

bi^"

,,^at»on tfl feine Siebe/ »erfe^te ^cijner foft ärger«

Vxd). pfeife nur, wk man mit §unben umgel^t. Unb

nun gic6 mir bie ^anb, ic^ xoiü bid^ big an bie ^inter^

i^üt bed ^aufed führen/

Sie $intertl§ilt bev SiOa mt mü^i, o^ne ba^ ®e«

räufd^ entftanben wäre. 2^f)ormer roar ein geübter Gin--

bred^er. ^Bereits ber jroeitc 2)ietrid§, ben er probierte,

üffnete bie ^intettjür. S^ormer jünbete ein Sid^t an,

unb beibe gingen gu ber %f^üx, »eld^e in bad SEBo^n*

jimmer führte.

„§ier nimm ba§ 33red)eifen/' fagte 9!Rcirncr j^u bem

©cnoffcn, ,,unb menn bir bie Sllte in ben äöeg fommt,

fd^lag feft SU. 3d^ bleibe l^ier brausen, unb foQte etwa

bad alte Sienftmäbd^en, bad im Sa^lgimnter fd^Iäft, l^er«

unterlommen, fo brüdte ic^ iljr bie ^Ul)k gu. Unb nun
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ntad^ rofd^ unb fei befonbeird ootftd^tig mit bem Sic^t.

Slttf nii(| fannfi bu bi(( nertaffen."

Wad^ ungefähr fünf 2Rinuten fjatte X^ormer aud^ bic

3^^ür sunt ^IBo^njimmer geöffnet. 3^^t trat er in bad

3immer, fo^ ftd^ um unb entbedte einen ulten Waljagoni«

fd^ranf, bev l^atb SBöfd^e« unb l^alb flUiberfd^ranf

fein fd^ien, an ber Stelle, bie t^tn iöletjner begcid^net

^atte. ^urd; eine ©polte in ber !X^ür beobad^tete 3J?eij:ner

feinen ©enoffen, foweit bieS bie matte Beleuchtung burd^

bod Sid^t gemottete. S)ev SKaj^agonifd^tanl mox ein alteft

StöBel unb ^atte ein Jtunfifdjlog. Sin biefem arbeitete

^l)ormer jiemlid^ lange. @ö rcaren rooljl fünf 9J2inuten

oerfloffen, unb noc^ immer ging ber ©djranf nid^t auf.

älber enblid^ fiegte bie Aunft bed Sinbted^erd; bie X^ttr

dffnete ftd^ mit einem (anten AnaO. Xl^ormer übevlegte

einen Slugenblidf, ob er baö Sid^t auslöfdjen foUte, aber

er befd^lofe, bieö nic^t tljun, fonbern rafd^ ju l^anbeln

auf bie (Sefal^v l^in, ba^ bie Bemo^nerin bed ^aufeS in

bad 3intm^ tvete. (St leud^tete in ben 6d|vanl l^inein

unb fanb bie flaffette in bem oberften ber f^äd^er. Wetjner,

ber burc^ bie 5Cf)ürfpalte fal), bcmerlte bie ^unfel^eit im

Simmer, alä Xöormer baö Sid^t in ben Sc^ran! l)ielt.

Seft fal^ aber ber Saufd^er einen bitten Sid^tfc^ein in bad

Simmer faOen; bie nad^ bem Schlafzimmer gel^enbe Xl^ür

Ijatte fic^ geöffnet, unb im S^a^men berfelben erfrfjien im

^^ad^tgcroanb, in ber linfen §anb ben Seud^ter ^altenb,

Stäulein S)ietrid^. gn bemfetben ä(ugenbUde }og X^ormer

feinen Dberßrper au8 bem Sd^ranle ^eraud. 3n fetner

^iedjton befanö fid) bie Raffelte.

2öaö nun gefdja^, erfolgte bli^fd;nell. gräulein ^iet»

rid) etl^ob il^re redjte J^anb, in ber fic^ ein ^eooloer be«

fanb, um auf ben (Sinbred^er geuer }u geben. Zl^ormer

lieg baS Sic^t, bad er in ber Sinfen l^ielt, faQen, raffte

bie Brec^fiange auf, bie vox bem @d^ran!e lag, unb
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fd^iug bamit nad^ htx alten grau, bie lautlod sufammen»

ftürste.

3m näd^ften StuQenblicf würbe bie ^[)üi* aufgerifien,

unb Xf^oxnnx rief ^alMaut: „^läo h\\i bu?"

ir^terl" antwortete SReiiner.

„ffiir ntüffen fort, \^ ^ait bie Jtaffette, itnb bie 9Ute

^at genug.

"

„3ft fie au6) wirflic^ tot?'' fragte 3Keijner. ,,2Biaft

bu nid^t lieber jurüdgel^en unb i^r nod^ eind geben? ^ir

finb verloren, wenn jie nod^ einmal sunt 9en>tt|tfein

lommt.

"

,,9iein, nein/' roiberfprad^ ^l^ormer. „3ci^ ^'in fein

SDli)rber, ic^ bin ein @ci§rän!er unb n)e^re mic^, toenn tc^

<uigegriffen werbe, älber id^ lann ni(^t mit tattern Slute

llingel^en unb ber SUen ben Sd^äbel einfd^Iagen. Xl^u

bu'ö, wenn bu 3d; mac^e, baft id^ fortfomme."

^iei^ner murmelte eine äJerwünfd^ung ^wifd^en ben

gähnen unb folgte bem (äenoffen. 2)ann mürbe bie

Jtaffette erbrod^en. 9Ran fanb ungefcl^r gmeitaufenb 9Rar!

in ®olb unb papieren.

„^J^imm bu baö ganj« ©elb," fagte SBieigner ju S^or«

mer, „unb nun rcoüen mir fort."

S)ie beiben SSerbred^er nahmen i^ren 9tttd(meg über bie

9J2auer, mie fie gefommen maren. Sn einem weiten So»

gen umgingen fie baä ^orf unb fud^ten bie Sanbftrofee

nad^ Berlin auf. S)ie Sred^ftange unb bie 2)ietric!^e wur»

ben untermegd in einen fumpfigen Kraben tierfenit.

6.

äRit ber aJiorgenpoft erl^ieU äted^tdanmalt ^orft einen

Srief aud Sredlau. 2)ie ^anbfd^rift lam i^m fd^on auf

bem Umfc^lag befannt oor; er uju^te aber nic^t o^ne

weitered, wer ber älbfenber fei. @rft aU ^r ben $ri$f
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Öffnete unb ald Untevfc^nft ben 92ameii äSagnev fanb,

tou^te er, bag ber SreSlatiev Selbmann bec SIBfenber fei.

„SBoä miü benn ber ^erl?" fagte §orft ärgerlid^ gu

fxd) felbft. „$at er nod^ nid^t genug ©robljeiten t>on mir

belomnteti?^ @r lad abev bod^ ben Srief unb itoax mit

(eßänbig ftd^ {Üeigembem gnteteffe.

^6e^r geeierter $err S^ted^tganioalt! 3!)ie gurd^t t)or

einem großen, für meine SSerl^ältnijle übergroßen S^erlufte

oeranlaßt mid^, nod^mals an 6ie l^erangutreten, obgleid^

3^re ä(ntmort auf meinen Svief von neuttd^ Mnedmegd
ermutigenb mar. Sov vier SBod^en tft |)err Sdfreb SRflOer

bei mir in Sreölau gemefen unb ^ot mid& auf bag brins

genbfte um ein ^arle^en von breitaufenb 3J2ar! erfud^t.

mar natürlid^ nid^t geneigt, il^m eine, fo ^o^e Summe
anzuvertrauen, benn menn er aud( frül^er Heinere Summen
big ju brei()unbert 3J^Qrf, bie id^ i^m geborgt ^attc, jurüdf»

^o^tte, war mir bod^ bie (Summe Don breitaufenb 2J2arf

8U gro^. 3d^ ijerlangte ©ic^erl^eit unb einen 2öed;fel mit

ber Unterfd^rift feiner Xante, ber i^äulein SSertl^a S)iet«

tid^. ^ad) vier Sagen Brad^te mir aud) $err SlfiOer einen

fo(cI)en 2öed;fel. (Ex ift erft in ad)t 2öod^cn födig, ba e3

ein Sreimonatwedjfel ift. finb mir aber je^jt 8e»

beulen gelommen, ob bie Unterfdj^rift ed^t ift. gd^ lann

nur fagen, id^ bin uon einer furd^tBaren Sngft BefaOen,

baß ic^ um- mein ©elb fomme. 2)e8t)al5 menbe id) mid)

an 6ie, fefjr geel)rter §err ^edjtäanrcalt, meil bieö auf

jeben gaH forco^l für gräulein 3)ietrid^, beren $Hedjt$«

Beifkanb @ie finb, als für ^erm äUfreb üRütter bas Befte

ijl. 3ft ber SBcd^fel ed^t, nun, bann Bin id^ ja geborgen,

unb eö bebarf feiner Stntmort 3t)^c^^fßtt§ ; ift ber 2Bcd;{el

aber nid)t ed^t, bann füllen <5ie fid^ oieUeid^t oeranlagt,

gfräulein S)ietridi barauf aufmerlfam nu mad^en, in melc^

furd^tBare (Sefa^r ftd^ ^err Xtfreb ÜRüDer BegeBen ^at.

3ebenfaUä liegt bem gräuleiu baran, ben Kcffen oor
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grogem Unglücf gu (emal^ren, unb fie fe^t fic^ mit miv

attSeinanber.

3nbem td^ immer tiod^ l^offe, ba^ meine ätngft eine

üBertrteBcne ift, oerbleiSe ic^, einer eoentueHen Stntroort

entgegenfe^enb, ^od^ad^tungSooIl unb erßebenft

91. m^Mx."
„äUfo fo weit ift ber Sumf> fd^onT fagte äted^tö«

anmalt $orp, al§ er mit bcm 2efcn bc§ SBriefeS fertic^ war.

„a)cr Sßed^fel ift iiatürlid; gcfälfd;t. ffiie fäme Fräulein

5Dietric^ baju, einen Söedjfel au^suftellen, wenn cS ftc^

um dSelb für i^ren Dieffen ^anbelt? Slber mie tommt ber

fauBere $err 92efre nad^ SreSlou?" 9to(j^ einmal (aS ber

Skc^tganroalt ben SBrief beö 0elbmanneS burd^.

©a^e witb immer bunfler/' murmelte er. „3^^ mu^
boc^ einmal in meinem ^oixff>u^ nad^fd^Iagen; mann id^

baiS Ie(te 9Ra( (ei ber S)ietri<i^ brausen in ge^tenborf ge«

mefen Sin."

5^adjbem ber 3^ie^t3aniüalt fein '^otiihnd) burd^blättert

l^atte, f4)üttelte er ben ilopf. @r erinnerte fic^ o^tmu,

ba| ber »rief ^Ifreb äRüaerd aud Srüffet, ben i^m bie

alte S>ame ge.^eigt l^atk, jmei Zage nor^er and Srüffel

abgegangen wax. ^ad^ bem 33rief äiSagnerS aber mar

um biefe 3^it ^Ifreb ^lüder in Breslau gemefen. ^ier

gab eg nur }met ÜRöglid^feiten: entmeber mi^braud^te ein

Sd^minbler in SreSlau ben Slamen Sllfreb SlfiDerd unb

feiner ^ante, ober Sdfreb 9)(üIIer wav bamalS gar nid^t

in ©rüffet geraefen, fonbern fjatte burc^ einen ^elferö«

l^elfer ben S3rief abfd^icCen laffen. (^Janj unerflarlid^ mar

bie (Sefd^id^te. äSie tonnte überhaupt ällfreb mUtx ben

SBed^fet auSfteDen, fe(bft menn ber Selbmann nod^ ad^t

2ßod)en gefdjroiegen Ijtütte? ^annfam bie Sad;e ja bod; an

ben Xag. i^uf meiere iffieife wollte ber liebe ^JZeffe ben iöcc6fel

bann bedien? S)urdü einen neuen @d^minbel? Ober glaubte

er etma, bann fd|on im 9e{i| feiner Srbfd^aft ju fein?
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®ä^renb ber ykc^täanwalt nod^ barüber nad^fann, waS

er t^un fode, toucbe i^m eine S)epejcl^e gebcad^t. ^(S er

fte aufriß, lad tx: „Xovmtn ®ie fofort l^ier^er. 3;ante

^eute na^t burd^ Sintee(|er fd^met 9erle|t. 2ma Sitibet."

^I)ie 2)epcfd^e fam au§ S^^^^i^^orf.

(Sie rcar geroifjermajieu eine Slntrcort auf bie %xaQZ,

bie ber alte ^ed^töantpalt fid^ foeben toegen ber 28e(^fel«

fälfd^ung mgelegt (oite. 2)iefe8 3ufammetUreffen gnein

gang ooneinonbev ttnaBl^ängigen Umftätibe ergriff ben

alten .^errn mädjtig. „^a ift irgenb etroaS gejd^el^en, roaä

fd^limmer ift alä ein Sierbred^en/' murmelte er, fleibete

fid^ in aitt ^fi an unb fu^t sunt Sa^n^of.

@d toat gegen elf Ul^r oormtttagS, aU tt in Qzf^Un*

borf anfam. 2lm ©ingangät^or jur ^illa ftanb einer

ber Drtspolijiften unb fagte auf beö ^kd^tganujaltö grage:

^rgräutein S)ietric^ lebt noc^, unb ber ^erbred^er ift fd^on

abgefaßt. 3ti Serlin ^aben fie i^n geftiegt, bie 3)epefd^e

von ber ^oltgei ift vor fünf Minuten angefommen. 2)er

^err 2lmläoorfteI)er ift brin unb ber Slr^t."

äUd ^orft bie äiiSa betrat, fam i^m £ina Sinber

»einenb entgegen.

Genien Sie nur baS ftngtüdtl^ fagte fte. ,,3)ie Xante

liegt im Sterben, eä ift Ijeute md)t eingebrod^en worben,

unb alä Slugufte frül) ^erunterfam, fanb fie alle ^^üren

offen unb bie Xante blutübeirftrömt auf bem ^oben bed

SEBol^nsimmevd liegen. 3<i^ bin l^eute frül^ um ad^t U^t

aus ber Sd^ule in griebenau t)urd) einen ^olijeibeamten

abgeholt roorben, um I)ier ^erauäjufa^ren, unb in meiner

älngft ^abe ic^ 3()nen telegraphiert, ^ie ^^olijei rciU alle

möglid^n Sludtttnfte «on mix f^aitn, abev id^ »ei^ ia von

ben Set|ö(tniffen ber Sante ntd^td."

^iDer 2lmtöDürfte()er fam, begleitet von bem ^rütofoH«

fül)rer, unb begrüßte ben ^echtgann)alt, inbem er um
beffen Sei^ilfe )uy Xuf^eKun^ bet @ad^ bat«
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iin gern bereit, Sinnen jjeben ä)ienfk leiften

unb jebe XuSlunft gcBen/' wtfe^te ^ox% ,,93oOen

6ie mir fogen, trie Sie ben Sirjatbeftanb (^efunben ^aben?"

„Se^r gern/' erflärte ber Stmtöoorfte^cr. @r führte

ben S^ed^tSanraalt in bad SBol^n^imineY, wo eine SSIutlo^e

auf bem Soben bie Stelle begeid^nete, auf welker bie

Serou^t^öfc §au§l^errin gefunben njorben rcar. ®ann

füfjrte er ben Siec^tganiralt in ben ©arten unb Bi§ |\u

ber ^Quer. $iet \df) man beutltc^ bie gu^abbrüde oon

SNännevftiefeln. S9 l^anbelte fid^ unt einen grdBeren

groben Stiefel unb einen Heineren eleganten. Sie Stelle

be§ (Sorten^ mar etrcaS feudjt, unb man beä^alb auc§

« ben älbbrudt t>on ^unbepfoten.

frOinen ber (Sinbred^er ^at man/ fagte ber SSmtdDor*

flel^er. i{i ein entladener Sud^t^äuSler. S)en onberen

fud^en rair nod^.''

„2Bo fmb bie $unbe?" fragte §orft.

,,3)ie $unbe finb im $at)iIIon. S)a0 3)ienrtmäbd^en

l^at mir mitgeteilt, fie |ätte bie $unbe l^euten (fbren unb

fie im $at)iIIon gefunben. Sie getraut ftd^ nid^t, ftc f)tx<

au§julaffen, benn bie §unbe lafjen fid^ von niemanb

anrühren ald oon ber $au§frau.''

„Unb 9on " begann $orft, brad^ aber ab unb ftodCte

einen STugenblidF. „Unb/' fu^r er bann «nftd^er fort,

„rva^ ift geraubt rcorben?"

„SRid^tS weiter als eine ^affette mit ©elb unb $a<

pteren. S)te (Sinbred^er müffen Übrigend im $aufe genau

9efd^eib gemußt l^aben. 3ft bie alte 9(ugu{le suDerläfftg?"

„3d^ glaube mid^ für bie ??erfon verbürgen gu fi3nnen/'

Jagte ber 3^ed^t^ann)alt; „au^erbem ift fie faft taub."

„3)a8 würbe bie ©ac^e aUerbingS erflären," meinte

ber ä(mt8oor|iel^er; ,,fte l^citte bod^ fonft etmaS l^bren müffen.

glaubte fd^on, fte ^fei ^}clfer3^elferin ber Sinbred^er

gemejen.

"
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„Unb bic Stlinoicborrid^tung?" fragte §orft, bcr ftd^

auf baö (äieipräcl^ befann, ba^ er mit graulein 3)ieUndSi

bei feinem legten Sefud^ geführt l^atte.

„@\t meinen bte fiItngeIt)om<i^tung im Sd^laf^tmmer?"

fachte ber ^mtöüorftel)er. „^ie funftionicvt gut. ®urd^

fie t|t offenbar bie alte ^ame aufgeroedt unb inS SBol^n«

gimmer gelodt wotben/'

„Unb maS fagt bev Xrgt?" fragte $orft.

„(Sö ift faum etraag gii l^offen. 9)ie alte ®amc Ijat

einen (Schlag mit einem fd^racrcn 3"fl^w»^^^ii ^^uf ben

^^opt befommen, unb bei i^rem ^lUx ift bad Sd^Ummfte

|tt beffltcbten."

®er ^oligeibicner, ber vom an ber Sl^ür flonb, rief

ben 2(mtäoorfte()er Ijcrbei. G§ mar ein ^elegrapl^enbote

brausen. ^Die ©epejci^e loat an gräulein 2)ietrid; ge«

rietet. S)er älmtdoorftel^er nal^m bem Soten bie ^e«

pefd^e ab unb erflärte: „^m Sntereffe ber ttnterfud^ung

Ijaltc id^ CS für nötig, bie 2)epefc]^e öffnen.*'

^er ^nl)a\t lautete:

„^uf einer ©efd^äftsireife begriffen, werbe ic^ morgen

na(iimittag bei 3)ir gu Sefud^ eintreffen. ällfreb."

S>te ^epefcf)e !am au« ©annooer.

iiox\t tldrte ben ^^mtSüorftetjcr buvübcr auf, ^uer

Sllfreb fei, unb erbat fiel) bann bie 2)epef^e jum 3)urc^5

fe^en. @ie mar um 11 Ul^r 86 SKinuten oormittagd

aufgegeben unb gmar auf bem $^oftamte 3.

„ffiifjcu 3ie ctroaö über ben uerliaftcten Xi)äUx, ben

bie berliner Kriminalpolizei Ijat?" fragte er.

^Slein, mir ift nur mitgeteilt, man l^abe iljn ergriffen.

@r mu^ ftd^ felbft ber ^oligei gefteQt l^aben, anberd lann

ic^ mir bie ©ad^e ntc^t erlfären."

$orft überjeugte fid), -bafe für i^n vorläufig in bcr

SüiHa nid^tö ju tljun übrig fei. (!r crtlätte Sina, er würbe

am flla^l^mxtta^ mieberfommen, fu^r nad^ ä3erlin gurüdf
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unb Bega6 fid^ btvelt ^ut jtrtnttnalpoKset. ^an rateS

if)n an ben Kriminalfommi[far ^iotfjer, bcr bie 3^^^^"'

borfer ©ad^e bearbeitete. 5Diefer fannte ben ^iec^tS'

anraalt unb gab il^m folgenbe älufdöntng:

;,9Biv laben l)eute frül^ (^egen jtebeneinl^alb ttl^t einen

$Ho§rpoftbr.tcf erl^altcn; bcffen S^^^jalt auföcHebten

33ud}ftabcn beftanb, bie anfc^einenb nuä einer ^^itunft ^cr«

audgefd^niiten n^aren. 3)iefeY ^n^^a^t lautet:

$euie nad^t in 3«|(^bovf in ber SiSa ber %t&n*

letn Sertl^a ®ietric§ ein (Bxnhxnö) oerübt roorben. ®cr

^l^äter ift ber er[t oor brei Söod^en au§ bcm 3w<^^^)^"f^

in ©prottau entlafjene !i;(jormer. 6y (jält ft(^ }ur S^i*

in bev fitaufenftva^e im ®aft§of gum @(|n)argen ätoft

unter bem 9lamen ©tetter auf, ift aber im Segriff, nac^

Jjtttlicn f^M f(üd;ten. bin ein fvürjeier ©enofjc be§

^f)ormer, l^abe ifin jufäflig getroffen unb bcobad;tet. (Sr

l^at mic^ einmal betrogen. Ige^t miU t^'d i^m l^eimsal^len.

Sitte bringenb, von biefer Sln|\eige nid^ts gu verraten,

ba mein Seben fonft gcfofjrbet ift."

^900 ift ber 33rief auft]e(3eben?" fragte .^orft.

„2(uf bem yio()rpoftamt am ^otöbamer Xijox."

„Unb @ie |aben auf biefen Srief ^in ben 3;i^ormer

in bem Betreffenben ®aftf)ofe gefunben unb »erljaftetl"

„8IIerbingö. <5ie wiffcn, feit einigen ^^^Ij^^J^ lücrben

bie Seute, bie nac^ langer oerbüfeter ^aft aus S^^^'-

l^äufern fommen, vor i^rer @ntla{fung pl^otograp^iert,

unb an bie ^auptpoKneioermaltungen mirb bie ^^oto«

grapljie nebft genauem Signalement gefanbt. 3Bir fjatten

aud) bie ^f)otograpI}ie beö Xfjormer unb fein Signalement

unb njufeten, bafe er unter ^^^oli^eiauffic^t ftanb unb ab;

folut nid^t b^red^tigt »ar, fid^ in Serlin aufsul^alten. 3d^

fd^idfte einige Seamten nad^ ber flraufenftraf3e unb lieg

im ©aftfjof .^uiu odjuuujcn d\o^ nadjfragcn, ob ein fXaw^-

mann ^J^amenS Steller bort abgeftiegeu fei. @S niurbe
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bem Seamten mitgeteilt, ber jtottfmann fet in etnet

^rofd)fe um ^al5 fteben l\i)x vom 33al)n^of gefommen

unb ^abe ftd^ fd^Iafen gelegt, ^d^ lie| bag ®a%au^ be«

mai^m, tetegtapl^ievte nad^ @pvottau unb an bie ^eimats*

belldvbe beS X^otmev unb erbat foforttge Xniniort. S)iefe

lief innerr^alb einer (Stunbe ein unb bercieö, ba§ ^r)ormer

ft^ m6) ber Sntlaffung au§ bem 3wc^t^au§ bei feiner

$etmat3bel^5rbe nid^t gemelbet l^atte. Wx {tnb barauf

fogleid^ gur Setl^aftiing gefd^ritten, na<$bem w\x und in<

jraifd^en telegrapl^ifd^ in 3c^Iß^^borf erfunbtgt Ratten, ob

ber gemelbete ©inbruc^ in ber X\)at üertibt roorben fei.

3n S^ormerg $efil} finb ad^t^e^n^unbert ^ar! gefunben

worben, Aber beten (tmtti tt {!d^ nid^t auSweifen lonnte.

i^abe tl^n (ereH9 zweimal tttf^M. 9t wiU oon bem
ßinbru^ in 3€f}^^^^^ß^f nid^tä roiffen, behauptet, foeben

erft in Serlin angefommen ju fein, macfjt aber über feinen

bid^etigen äiufent^altdort fe^t miberfpred^enbe SIngaben."

^SBte 2l^nen ber Smtdoorftel^er mol^I mitgeteilt l^aben

tt)irb, ftnb eö njo^rfd^einlid^ ^^raei ©inbred^er gercefen/

fagte §orft. ,,3d^ ^obe einen ^l^crbad^t, nier ber ©enoffe

ift, aber er erfc^eint mir felbft unge^euerlid^, unb @te

»erben mir geftatten, ba| id^ il^n erft auftfpred^, menn
td^ mid^ ba|\u burd^ bie Umftönbe für bered^tigt l^alte.

^ann id^ bie ©tiefei be§ X^ormer fe^cn? 3d^ (jabe mir
\

nämlic^ bie gu^fpuren genau angeje^en.''

Sa ed bei Unterfud^ungdgefangenen übKd^ ift, t^en

fofort bie Stiefel megnunel^men, meil babur<^ ein aiuS«

brud^Stjerfud^ ftarf bel^inbert mirb, mar bie ??uPefleibung

^^ormerd fd^neU ^ur Stelle. @d waren si^mlid^ grobe

©tiefei.

w^ntf" fögte^orft, „fie entfpred^en ber einen §fu6fpur.

©inb bie 6ad^en beS JE^ormer mit Sefd^lag belegt mor«

ben?"

„@elbß9erftänblid^. ftommen @ie in bad älebengimmer,
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ba liegen fic. ®cr ^ann Jiat einen Koffer intt ganj

neuem ^n^alt. Sefonberd bie Seitoäfd^e ift neu ange^

S)er äted^tdanmaß prüfte bie SBSäfd^e forgfartig unb fonb

unter einem ©u^enb ungej^eid^neter Xafd^entüd^er ein

fold^ed mit ben Sud^ftaben ^. @r lonnte feine ä3e>

megund laum untevbtfiden.

,,3d^ Bin je^t ber fcflen UeBerseugung, $ew fttiminal«

fommiffar, ba| 5J:i^ormer ber 2;5äter ift. ©Benfo feft

glaube baran, bag er einen @eno{fen gel^abt l^at, unb

ioi biefer ©enoffe il^n tjertiet."

^Utib »iffen @ie au^ mev ed ift?" fragte be? Xvi«

minalfommiffar.

,,3(]^ cermute eS nur. $aben ©ie bem t)erl)afteten

S^ormer mitgeteilt, ba^ er uerrttten toorben ift?"

„@eIB{it9et{iönbHd^ nic^t.''

f,^^ latm Sielten leine Sotfd^riften matl^zn, ^err

Äriminalfommiffar, aber \6) bin feft übergeugt, ba^

Sl^ormer, rocnn er nic^t ein ^ummlcpf ift unb lebiglidj

ber SBetbred^ettalti! folgt, aded (eugnen, ftd^ j|u einem

©eftänbniffe ^erbeilä^t, wenn Sie i^m bie anonyme ®e*

nungiation jeigen. 2)er SJ^ann wirb bann cinfeF;en, ba^

i^n fein eigener ©enoffe oerraten l^at, ber oiel fd^ulbiger

ift als ber aJtann, ben @ie l^ier oerlaftet l^aBen. Se«

trad^ien Sie biefed 2laf(|entud^ mit ben eingefticften 3eid^en

Ä. SW. SDaS fmb bie 2lnfang§bud^ftaben beö SSor^ unb

SunamenS be§ SKanncS, in bem x6) ben 5lnftifter unb
®enoffen ber oerbrec^erifdjen %f)ai »ermute."

«3^r Sorfi^Iag lüH U 1^5ren/ fagte ber Ariminal*

fowmtffar; „xc^ mcrbe in ungefähr einer ©tunbe 3;^or«

mer oerne^men. 2öoEen (Sie babei fein?"

»3cl& mu^ je^t nad^ 3^^^«nborf, merbe aber bann

wieber gu S^nen {ommen, $err ftriminalfommif[ar.

Sauren @ie nid^t mit j^inaudf"

tm. Y. 10
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„Stein. S>ort btaulen ift nid^t mel^t utifer älmtö^

BegtvI. 9Btt mfiffen bie Sad^e bem SrntSvorfteljer ü6er«

laijen, folange rcir nidjt requiriert raerben. 2Bir finb

an ber @ad^e nur injofern beteiligt, als mx ^ter bcn

^auptoetbred^ei; gefangen genommen l^aben.''

S)et Sied^tdanmalt mabfd^iebete ftd^, aft in einem 9ie«

fiauront l^aftig einiße SBiffcn unb fu^r roiebcr nad^ Se^jten*

borf I)inau§. @ä gab jc^t für i[)n gar feineu S^^^cifel

me^r, bafe Sllfreb SWüUer, ber „liebe 3^effc" ber alten

S)ame, ber Snftiftet bed SSevivec^end fei. @( l^atte ftc^

in Sfedlou aufgeljalten nu ber S^ii, ott 2|otmer au8

bcm 3uc^t[)aufe in 6prottau entlafjeu rcorben luar; eä

lag al[o räumlid) fein ^iubernis Dor, bag bie beiben

mitetnanbet betannt n^ucben. Sad S^afcbentud^ mit ben

anfangöbud^ftaben X. baS fld^ untet ber Sßäfdje

oorßcfuuben F^atte; trar ciu weiterer ^etüciö. 2)aö

(^iufperien ber $uube, bie fid) von uiemaub alä oon

ällfreb 9)^üQer uub gräuleiu ^ietrid^ anfaffen liegen,

toat ber britte äSemeiiS, ber vierte Semeid mar ber ge«

falfd^te SBec^fet. 9{(freb ÜRfiSer ^aite ben dinbrud^ vtx*

aulafet, bamit feine Spante babei il)r Sebcn rcrlicre. Gr

raupte genau, ba| burd^ ben eleftrifdjcn 2(pparat, ber

fid^ im @d^(af5immer ber Xante befanb, biefe in bad

3immer gerufen mürbe, in bem ber Sinbred^er arbeitete.

(Sr Ijoffte, bie ^antc luürbe erfd^kgen rccrben. ^ann

mar er ber ©rbe, bann fonnte er ben gefäljc^ten iH^ec^jel

einlöfen. Unb ber ieuflifd^e älnfd^Iag mar nal^eju ge»

lungen.

§orft in ^tl)kn\>ox^ an!am, empfincj er bie Ivöft«

lid;e 9iad)ric^t, ba& gräuleiu 2)ietrid; löieber jum 33c»

tüufjtfein gelangt fei. Sie mar fe^r fd^roa^, aber ba ber

@d^(ag bad ®e^im nid^t »erlebt l^atte, fo beftanb teine

unmtttefbare SebenSgefal^r mel^r. Stna fagte bem fRed^tS«

auuialt, bie Xante ^abe fd^on mieberl^olt na^ iljm ge-
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fragt, unb biefer tutitbe alsBalb in boS ^alKbuntle S^taf

-

jimntcr geführt, in bem bie 5^ranfe lag.

freue mic^ fc()r, Otc je^en, liekr ^orfl,"

fagte bie alte S)ame matt. „Um, lal und allein.

9ta4beni bad SRfibd^en bad 3inimet oetlaffen l^attt,

fuljt bie 5lranfc fort: „2ld^, werter greunb, wie ^djlcd^

ift bieffielt! 3öa§ mufe man erleben! 2Barum roar mein

lieber Sleffe nid^t l^iet; et l^ätte mid^ gefd^ü^t. SNorgen

na<l^mtttag tommt et an, ate ob et eS geahnt ^fitte, ba|

jeine Xante franf ift. ©d^on bie Hoffnung, iF)n roieber*

jufe^en, mac^t mid) Ijalb gefunb. 2Ba§ giebt bod^ für

fdjlec^te Wenfd^en! ^ad ^ätte id^ in bem jungen ^2ann

ni(|t sefud^t. Zotfdftlagen, eine alte gf^au, wie id^ bin,

um bataufl^in su ^eitaten — bad l^ätte id^ ntd^t et«

wartet!"

^ie Äranfc fal^ in ben 2(ugen beö Sfledjtäanwaltö,

ba^ biefet fte nid^t oetfte^e, unb fu^tfott: „SDetStäuti«

gam bet Sina ift eS gemefen. ^d^ l^abe ifju etlannt; et

war üorigen ©onntag bei mir unb wollte @clb Ijaben,

um fid; j^u etablieren unb um bie Sina heiraten ju Ibn-

nen. 3d^ l^abe i^n abgemiefen. ®ebe nut ®ott, bag
'

id^ ntd^t bad 6d^redflid^e etleben mu^, ba^ aud( Sina

TOtwifferin ift. Qd^ ne^me an, fie wei^ nid^t§ Don bcc

©ad^e. SBaä giebt eä bod^ für fc^led^te 2}^en}d;en!''

@g bauerte jiemlid^ lange, big ^orft über baS Siebes«

uetl^öltnid Sinad unb ben 9efu(( ©eiffettg Suftlätung

ermatten l^atte. @t fd^üttelte jweifelnb ben flopf. „Unb

©ie irren fid^ wirflid^ nid^t?" fragte er.

„W\n, ic^ irre mid; nid^t. ^abe il^in genau er«

lannt (Sd war bet ^^otogtaplft.''

„^aben @te Sina fd^on etmaS bavon gefagt?''

„9?ein, fein 2öort. Slber id) ^abe eine bringcnbc

^ittc, lieber 9Jec^täanwalt: entfernen 6ie fie uon meinem

jlranfenbett. 2)enn wenn jte mitfc^ulbig ift, bann wirb
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fie oerfu<l(en, tiit<i^ auf bie Seite Bringen. @te foS

titd^t mcl^r ^creinfomntcn, unb id^ bitte unb Sefd^roörc

6ie: bleiben ©ie bei mir, biö mein lieber S^^effe fommt.

l^abe fonft feinen aRenfc^en, ber mid^ fc^ü^t. Unb

f^iden @ie nad^ bem Xmidnotfie^er ober wm efi

fonft i% bamtt meine 9ugfage 5u $rotobO geBen

fann."

7.

Xl^otmet wav lein Slenting in be« Arimindifiif unb

Heg fic^ fo leidet nid^t oerMftffen. Sltti^m ber kriminal«

fommifför ben au§ 3citung§bud^ftabeu jufamment^efe^ten

58nef oorle^te, läd^elte er unb fagte, er laffe fic^ mit

fold^en Jtni^en nid^t fangen. (St l^abe überl^aupt nid^td

begangen unb tdnne alfo aud^ feinen ®enof[en gehabt

^aben. Sil« er aber in ber ©infamfett fetner Unter*

fud^ungäjelle rvax, badete er über bie Slngelegenl^eit nac^,

unb nun begann eS il^m toa^rfc^einlic^ ^u merben, bag

i^n SReisner in ber 3^at werbe tierraten l^aben. ^d^t

erfl lant er baj^u, ftd^ über bie gan|e 3eit feiner (Snt*

laffung 3^ed^enfc^aft ^u geben. Qe^t fam i^m oieleä,

faft aüeg in bem 33etra(^en unb SSer^alten ^eijnerä uers

bäd^tig oor. ®ans befonberd befd^äftigte i^n ber pU|Hd^e

Sntfd^tul bes Senoffen, unmittelbar nad^ ber 3:i^at ni^t

Don S3erlin abpfal^ren, fonbem nod^ gutüdfgubleiben.

^{urj üor bem Sln^alter Sal^nl^of, auf bem bie 5loffer

ber beiben @inbred§er lagen, er!(ärte ^^ei^ner {einem

^reunbe: ,,2)u ^olft bir betnen Aoffer unb gel^ft oor*

läufig in ein @aft^au8. ^d^ f)aU nod^ etmaS §u be«

forgen." ^^ormer rciberfprad^ , er wollte ber 33erab-

rebung gemä^ fofort nac^ Italien abfahren, ^ber ^ieisner

l^atte il^n beruhigt.

^9lur feine ängfÜ" ^atte er gefagt. ,,3?or ad^t U^r

frü^ mirb bie SJ^öt öberl^attpt nid^t entbedft. @^e bann

bie länblid^e ^olijei in S^^lenborf alarmiert ift, wirb
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gel^n Ul^i:, unb bann mixt> boc^ tein ^enfd^ glauben, ba|

wix gerabe nad^ Setliii gegangen finb, um und ^iev bes

$o(i§ei in bte Sltme liefern. Unb vott tonn auf unH

SScrbad^t Ijaben'? Qc^ f)a6e bir biöfjer nid^t gefogt, ba^

ttteine alte ^^J^utter l^ier lebt. d^^^^ ^^i^ nad^ ämerüa.

S)u toivfi ed Devftel^en, ba{} id^ meine äXutter nod^ einmal

mteberTe^en mdd^te. ®ie6 miy btei^unbevt Wtad ton

bem ©elbe, benn id^ will meiner 2)iutter eine Äleinigfeit

HurüdElafjen ; fie lebt in ärmlid^en Serl^ältnif[en. 3n ein

paar @tunben bin id^ mieber iei bir."

;,SB3aS foK id^ a6er unterbei) anfangen?'' I^aite X^ot^

mtx, fd^on ^alb übcrrebet, gefragt.

„3)u fälirft nad^ bem öiaftl)of jum Sd^marjen dlo^ in

ber Äraufenftra^e unb togierft bid^ bort unter bem S^iamen

Steller ein. 3d^ tomme einige @tunben fpäter ebenfaUd

bortl^tn unier bem 9tamen SRilbner. SBir t^un fo, aü
ob Xüxv unä nic^t fennten. 2Benn mir mit bem ^Ra6)U

^uge abfal^ren, fommen wix in @enua bireft gum ^c^iff.

3)a^ id^ mieberfomme, baran lannft bu nid^t gmeifeln,

benn id^ (ajfe bir ja faft bas gan^e ®elb,t unb bu mirft

bod^ ntd^t glauben, bafe id^ umfonft gearbeitet ^abe?"

tiefer le^tere ^^einei^c^runb fd;ien ^()ormer augfc^lag*

gebenb, er trennte fidj mn '^kiimx furj cor bem ^a^n*

l^ofe, l^olte feinen itoffer unb fu^r nad^ bem (Baft^ofe, wo
et wenige Stunben barauf Derl^aftet mürbe.

Sienn nun aber ein früfjerer ©enoffe il^n bei ber

lyälrbeit'' beobad^tet i^aben foUte, mol^er mufete biefer, ba^

er nad^ bem ©d^margen dioi gegangen mar unb {id^ bort

unter bem 9lamen @teKer einlogiert l^atte? SBo^er mu^te

jener, ba^ er nad^ Italien flüd^ten mollte? 2)iefe SSer--

abrebung l^atte S^^ormer boc^ mit 3Jieisner ol^ne jeben

3eugen getroffen. Sann erinnerte ftd^ aber aud^ S^ormer

leineiS früheren ®enof[en, ben er betrogen unb ber $a^
^egen il^n l^aben {onnte. Sel^r leidet möglid^ erjd^ien e9
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if)m je^t fclbft, bafe 3)kixner jofort nad^ Sege^un^ ber

2^at if)n oerraten (jatte.

äSenn aBer felBfi ber äSerbad^t, ben X^orntev gegen

SReisner l^otte, nod^ ftar!er getoefen toätt, Zl^otmet l^fitte

vorläufig gefi^raiegen. SBoju gefielen, nienn man nic^t

ju einem ©eftänbnis gejroungen wirb? Sl^ormer Qah nur

gu, road er gugeben mu^te, nämlid^ ba^ er fid^ ntd^t

bei fetner ^eintatsbe^drbe gemelbet l^atte. Soft (Selb

n^oHte er im 6piel gen)onnen ^aBen unb bie SeUte, mit

benen er gefpielt l^abe, nid^t ocrraten. —
(E^ mar in ber SDiittagSftunbe be§ ^iveiten XageS nad^

ber Serl^aftung, att %wzi @d^Iie|er in X^ormerd 3^0e

traten unb i^m ^anbf^eüen anlegten, fo, bag bie $änbe

ouf ber Sßorberfeite be§ Körpers lagen. 6ein §ut rcurbe

i^m aufgefegt, unb al3 er erftaunt bie @d^Ue|er anblidfte,

fagte einer berfelben l^umoriftifd^: werben eine fleine

Sanbpartie mad^en.* {Dann niurbe Sl^ormer in ben fof
l^inuntergefür^rt, m ein gefd^loffeuer 2öogen bereit ftanb.

üJlan \d)oh \i)n l^inein, ^roei ^olij^eibeamte unb ber ^ri*

minalfommifjar S^ot^er festen ftd^ i^m, unb fort ging

es, l^inouft nad( fiel^lenborf.

8.

2ina SBinber glaubte, ber Gimmel müffe einfallen,

ald ber Sted^tdanwalt i§r mitteilte, gräulein S)ietrid^ be<

fd^utbtge SRarttn @etffert ber ^^äterfd^aft. 2er Stents«

onwalt Tjatte gro^e 3Jlü^c, pe ju berul^igen.

,,3^atürUd& glaube id^ nid^t baran, Sl^re ^ante lä^t

ftd^ VDo\)l nur burd^ eine flüd|)tige Sle^nlid^feit täufd^en

ober burd^ einen SQal^n. S)aS ift \a in fold^en SöDen unb

befonberä bei alten 3)amen nid^tö Ungcwö^nlid^eS. Sllfo

nur nid^t ben 9J?ut »erlieren, mein liebeS SVinh.

felbft werbe §errn ©eiffert ^ierl^er rufen, ©eben 6ie

mir an, wo i^ i^n treffe, unb gefiatten @ie mir, S^ren
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Stamen uttier bie Sepefd^e §u fc^en. StetBen @te vor*

Uufig ^ier, aber laffen 6ie ftd^ oor ber Uranien nid^t

„^\t @d^anbel'' jammerte Sina. mxh feine

©teOuitg mtteren, unb oOe SBelt wirb Über un8 l^er«

faffen. wirb in bie S^itungen fommen, ba^ 3]^arttn

ein 3Serbred^er fein foH, unb aud^ id^ werbe meine QtzU

lung verlieren.

«,S)a8 wirb burd^auS nid^i ber gfall fein, wenn Sie

mir folßen," »erftd^erte $orft, unb in feinen ffiorten lag

fo Diel UeBergeugenbeg unb fo oiel beftimmte (Energie,

ba6 fid& Sina otjne raeitereä fügte. 3)ie 2)epefd^e an

9Rartin würbe abgefanbt, bann begab ftd^ ^orft inm
9(mtSt)orfte^er, um i^m mtiguietlen, wa9 i^m bie flranle

anoertraut ßalte. ^er 33eamte ging fofoit j^u Fräulein

2)ietrid^, um über i^re ^uSfage ein ^rotofoQ aufzunehmen.

6r fagte i^r, e3 fei bereitö ein anberer aä Xl^äter er«

griffen, aber bie Jtranle be|arrie |arinädtig barauf, SRartin

©eiffert fei ber @inbred§er gemefen. @3 l^ätte ja fonft

fein ^enfd) etraas gegen fie ^aben fönnen, au6) ^ätte ein

grember nid^t imffen fönnen, wo fte i^r ©elb »erraal^re.

„Unb WDl^er fott ed ÜRartin @eiffert gewu|t laben?"

fragte ber Seamie.

„So fd^iüer mir fallt, mu^ id^ annel^men, ba|

i6m meine 9^id;te Sina ^lufflarung gegeben ^at."

SlS bad ^rotofoU beenbet war, unb ber Slmtönorfle^er

bie SSiDa oerlaffen woDte, traf SRartin @eiffert ein. (Sr

erfrärte, feine 3Kuttcr, ba§ ®ienftmäbd§en unb ber ^^ortier

beö §aufeg fönnten beftätigcn, bof? er bie ganje 52ac^t

l^inburd^, in weld^er ber (Sinbrud^ gefd^t^l^f nid^t auS bem

^aufe gelommen fei. %atürlid^ war er fel^ unwidig,

wie feber 9Renfd), ber unfdjulbigerroeife eine« f(!^weren

SBerbred^enS befd^ulbigt loirb, unb Sina mar ganj unb

gar in S^^ränen aufgeUfi
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2)ey ätmtäoorftel^er bat 3)lMtin, oorläufiö im §aufe in

bUxUn unb i^m fein äSort au d^^^^r fi<6 ^^^^

entfenten woDe. 9lod^ 5n)et Stunben lam er toiebi» tmb

erflärtc, 3Jiartin 6eiffert !önne ge^en, wotjin er rooHe.

Sie burc^ bie ^oli^ei in ^ricbcnau angefteUten 9tac^<

fovf(|ungen ^tten emiefen, ba^ bet junge 9Rann in ber

Sla^t beiS (Etn(vud^9 t^atföd^Iidft bad ^aud ni^t oetlaffen

l^atte. Snbeä fei eä bringenb nötig, bafe 3Jiartin fidj am
ttäd^ficn S^ad^mittag gegen jwei U^r int S3ureau beä

^mtSoorfte^erd einfinbe. @r foKe benfelben SInsng an«

liel^en, ben ev an bem Sonntag getragen, ab ev bie

Untervebung mit gräutetn Stettid^ l^atte. Stud^ t^räutetn

SBinber möge \m5) am nä^fteu D^ad^mittag gufammen mit

i^rem SSräutigam im Sureau bed älmtgoorftel^erd ein»

finben.

S)ie 5^ranfe ^atte eine gang leiblid^e S^ac^t gel^aBt.

5Der Slrgt mar mit i^rem S^P^nb fe^r jufrieben. 3)ic

Itranie ai unb |ä^lte bann bie 6tunben, bid ber geliebte

Steife eintreffen mürbe.

fturj BcDor biefer inbeö anfam, erfd;ien 3'^ed^t§anma(t

§orft. @r fa^ neben bem S3ett ber Äranfen, alä Sllfreb

'SflüÜzx Dorful^r. @r l^drte i^n brausen einen furd^tbaren

Sd^rei audfkogen, bann »urbe bie Xl^ür aufgeriffen, unb

ber junge 3)?ann ftürgte herein, um fid^ meinenb om SBcttc

ber Krankn nieberjuiuerfen. 3)ie 6cene fd^ien ben alten

^errn \o su ergreifen, bafe er ^effe unb ^ante mit ber

jtranlenpflegerin allein lieg unb i^inaudeiUe. @r fd^idfte

ben Drtd|)oIiiitften, ber ftd^ in ber ^iOa Befanb, mit einem

eiligen 5(uftrag baoon. er bann, nadjbem er fici^

* einigermaf^eu gefammelt l;atte, mieber in baä firanfen«

simmer trat, \ai SUfreb äKüUer neben bem äSett unb i^atte

bie ^anh feiner Xante an ben Sippen. Sr lügte bie

^änbe ber ilranfen fortwäljrenb unb flo^ von aWitgefüI;!,
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Aummev unb SteBe üBev. Sie fttanle mt (ilüdfel^ unb

ftreid^elte il)rerfeitö bic §änbe bcö lieben, lieben ^f^effcn.

^orft fragte oovfid^tig, ob nid^t ber Slrgt geholt ujev«

ben foHe, unb ob nid^t bie Slufrcgung ber ^ranfen fd^abc.

mm %tätüm S)ietvtd^ erilätte, fte fü^le M bucc^aud

tDo^I, itnb folange i^t Hebet Steffe bei i|r fei, »ücbe {te

fid^ raeiter rao^l füllten.

S)ev 9ted^tgann)alt ging bann n)iebeif l^inaus, alä er

Stimmen im Stebenaimmev l^dtte, {am aber mieber unb

ftellte ftd^ fo auf, ba^ et baS ®eft(i^t Sllfreb SRüOetS

genau beobachten fonnte. ^olijeibeamte traten ein,

unb i^nen folgte ein 9Kann, beffen §änbe gefeffelt waren:

X^ormer. ^wti anbete ^oUseibeamte unb ber kriminal«

lommiffot ätot^et folgten. Unb menn in biefem SCugem

Bfitf bie S)e4e eingefallen mdte, $otft l^ätte füt nid^td

anbereö Slugen gel)abt aU für baä ©efidjt beä lieben

Steffen, ber ba neben bem S3ette ber firanten fafe.

SUfteb äRttttet nmtbe leic^enBIal Beim anBUd X^ox*

metS, unb Sl^otmet ftattte mit meitaufgetiffenen 9(ugen

ben SWann neben bem ^ette ber ^^ranfen an, alö fel^e

et ein ©efpenft.

S^ormet voixtht fo gefteUt, ba^ baä volle Sid^t vom

Senftet Iftet auf i|n fiel, unb fttiminaltommiffat älotl^et

ftagte, na^bem et ftd^ bet Atanfen ootgefteQt l^atte:

„3ft baä ber ^Jlann, ber bei Q^nen eingebrod^en ift?"

S)ie ^ranle büxa6)t^tt lange ptüfenb ben ©inbred^et

unb vetfe^te bann: „@t tann ed gemefen fein. älBet

BelKmmt gu Behaupten oetmag id^ eS nid^t."

Tld)x Tüar auö il)r nid^t l^erauSjubefommen.

2l&otmer würbe abgefü()rt, unb SWartin 6eiffert

leteingetufen. S)ie fitanie etfannte i^n snetft gat nid^t

miebet unb fagte bann: „ge^t fommt ed mit fo oot, ate

fei baö ber Biaxin nic^t gewefen."

SDet Htiminalfommitjat lie^ nun @eiffert oeridj^ietiene
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Stellungen einnehmen unb befonbers bie 6teQutig nad^^

al^men, in meld^ev gcöuUin S)iettid^ ben (Sinbved^ey ge«

fe|en ^aite.

Unterbeä fdjiüpfte .^orft ^tnauS. 6r näherte fic^

Il^ormer, ber toie geifteSaBroefenb burdö baä genftcr

ftarrte. Ttan fal^ es bem alten äierbted^er an, n)ie furd^t«

hat es in il^nt arbeitete..

„28er ift ber !D{ann, ber neben bem 93ette ber flranien

fi^t?" fragte 2;(jormer plöl^Iid^.

ift ber Dkffe ber ^ame unb xljx (Srbe/ tjerfe^te

^orft. ir^ätten 8te bie grau fo getroffen, ba| fie tot

mar, fo wäre er je^t ein teidjer SRann."
,

%i)Oxmcx atmete einigemal tief auf. „®iff^"

üießei^t, mein ^err, " fagte er mit feljr unfidjerer ©timme,

f,oh ber SRann in Berlin eine S'^utter l^at?''

„Qt ift feit feiner frül^eßen Itinbl^eit SBaife unb oon

ber grau ba brinnen roie ein (So^n aufgewogen worben."

3)er ^riminalfommiffar öffnete je^t bie ^l)ür unb be^

fal^l bem ^oUieibeamten: „gü^ren ©ie ^l^ormer nod^ ein«

mal herein.''

3)er jirtminalfommiffat fleOfe @eiffert mib Xl^ormer

nebeneinanber, unb nun fal) man beiitlic^, ba& fie nid^t

bie geringfte ^e^nlid)tcit miteinanber l^atten, au^er ba^

beibe fc^avs unb etma oon gleid^er @rd|e waren.

Sie ftranle Befd^attete bie ^anb mit ben Sugen

unb bctracf)tete nod) einmal prüfenb bie beiben. 2)^it (Sr«

ftauncn betradjtete ber ^riminalfommiffar ben 3"cl;t^äuöler

3;^ormer, beffen ^ruft fdjn^er atmete, unb ber mie in

einem SrftidungganfaQ nad^ Suft rang.

^lö^Iid^ l^ob 2;i^ormer feine gefeffelten §änbe, wies auf

Sllfreb SQ^ütler unb fd^rie: „2)aö ift ber Sd^uft, ber mid^

»erführt fjat! Qd^ Ijabe ben Siubrudö begangen, unb biefer

elenbe @d^urle ba l^at mid^ bagu angeftiftet. @r i^at mid^

mi^brauc^t, er ^at mid^ mit lattem Sbtte ins Unglücl
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gebracht, um reid^ ju luerben. 3^ ^i" 3Ser6rcd^cr,

weift ed, aber möchte nid^t ein fold^ev Sd^urfe fein

nie biefev Slonn." Unb er fpudtte vot Slf^eb 9RüSer and.

tiefer tuar guerft unter ber S5Bud^t ber Slnffagc ju*

fammengej'unfen. Qe^t fdjnetite er in bie $ö^e unb fd;ne

mit leid^enblaffem ©efid^t: „S)er jlerl ift oenüdft ober

Betninbn 1"

Sßet fitU unb ffi^arf Hang bie @timnte be§ alten

Sled^täaniualtö buvd) boS Si^wic'^* n^^^^ flnminalfom*

mi^ax, mxi)a\Un 6ie biefen Sllfreb 2]RüIIer alg ben (^e--

noffen unb Jgauptanftiftev auf meine äSevantmottung l^in 1

S4 werbe ^l^nen bie @d^ulbbemetfe vorlegen. 6r moOte

feine ^ante burd^ ben 5)iQnn, ben er jum (Sinbrud) am
fiiftete, töten laffen, um fic^ aus feinen @e!boerIegenl;eiten

in befreien, um feine äBed^felfälfd^ung in verbeden.^

„Hl^xzi, ällfreb!^ ftie^ bieÄranle t)er|meifelt (emor.

„SDlein lieber 3unße, iDaö bebeutet bag?**

äSort ^edjfelfälfd^ung l^atte einen furchtbaren

Qinbrud auf ^Ifreb WüUer gemad^t, er fa^ fid^ verloren

unb fant Iraftlod in ben ©tul^l nurüdC.

fflol^renb bie Jtranle tjerjroeifelt fd^rie unb jammerte,

würbe ber „liebe 3^effe" gefeffelt unb neben Xl^ormer ah
geführt.

X^ormer legte ein ooDftönbiged Sefidnbnid ab unb

erflörte (^enau, wk ber Cfinbrud) verübt roorben roor.

Sllfreb SD^üUer fonnte gegenüber biefem (SeftänbniS nid^t

mel§r leugnen, äled^tdanwalt ^orft bot ftc^ X^ormer

ab Serteibtger an. @d lodKe tl^n fe|r, SinBKd in

bie ganjc Qntrigue be§ „lieben 9?effen" ju gerainnen.

^ie Unterfudjung ergab folgenbeö: Sllfreb 9JlüIIer

l^otte in S3rüffel nur eine einzelne 3tube gemietet, ein

Somptoir, in bem er, wenn er in Särüffel anwefenb war,

„Sd^Iittenfal^rerei'' mit einem Berüchtigten englifd^en
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6d;n3inbler tricB. ^aö l)ci^t, bie bciben ©auner er^

fd^roinbclten fic^ uor allem oon beutfc^cn girmen ®arcn

auf fitebit, bie fte in 9tü{{e( oevfc^leubertett, ol^ne je ben

Steferanten einen Pfennig be^a^Ien. Sie %\xma 9Ro(e*

noig& (So., bie angeblid^ Sllfreb 2)2üller für graanjigtaufenb

'SRaxl, bie i^m feine Xante Dorftredte; übernommen ^atte,

begal^tte guerft einigemal ben Sieferanten !(eine Set^äge

nnb Iie| fie bann mit großen Summen l^eteinfaDen. S)aS

ergounerte ©elb benu^ten 3J2üller unb fein SCcil^abcr ^ur

Seftreitung i^re§ liebetlid^en Gebens». ®a bie bcutjc^en

Sieferanten aber in baS SluSlanb nid^t o^ne 91eferenjen

liefern, l^atten SRüUev unb fein gaunetifc^ev ®enof[e in

Steslau eine girma untev bem 9lamen ,,6(i^Ieftfci^e ^n*

buftrie« unb (^ortbanf begrünbet. ^iefe Sant beftanb

aug einem mangelhaft möblierten S^mrmx, in weld^em

aRüOev, wenn er in IBredlau mt, aud^ mol^nte unb fd^lief

.

ffienn SlolenoiS & 60. in 8rü{fel eine Snga^l non gfir«

men um Sieferung oon SBaren auf 5?rebit ober ^^ümmiffton

erfud^t Ratten, bann gaben fie als bie ©teile, an ber man
über i§re ^^^^^^äffigfeit erfunbigen fönne, bie

^@^U^\^t Snbufirie« unb (Ssportbant'' an. dg mu|te

eben eine beut|d)e girma fein. SBaren bie SSrtefe ah
gegangen, fo reifte 3}^üller nad^ SöreSlau unb blieb eine

ober jnjei 2öod^en bort, um bie einlaufenben 2lnfragen

über äRolenoig & So. in Srüffel bal^in gu beanimorten,

ba^ biefe f^irma fe^r fein unb guverläffig fei. S)ie Sriefe

auä S3rüffel fc^rieb ber ^^eil^abcr, bie Briefe auS 33reä5

lau äRüller, bamit bie ^anbfc^riftenä^nlid^feit nid^t gum

Serräter mürbe.

3n let^ Seit ging bag (Sefd^öft fe^r f(^le(^. 2)er

englifd^e ©enoffe, ber mufete, bafe bie „©d^littenfal^rerei*'

naturgemäß nad^ einiger 3eit nidjtö meljr einbringt, weil

bie Sieferanten Särm fc^lugen, wollte nacf) Gi^lanb. ^ic

0elb9erlegenl^eiten nmd^fen, unb äRüOer »ünfd^te fei^nlid^ft

.
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bie Ctbfd^aft ber Xante anptreieit. @r fetBft n)ar

feig unb tjorftd^tig, bie Xante mit ©eroalt beifeite ju

fd^affen, aber er war raffiniert genug, um eine ^ntrigue

(egen il^v SeBen attSguflügeln. Kid ev in ben ^t^Uxwx
Settungen bie 9lad^rid§t von bet (Bntlaffung S^ormetS

Ia§, fd^ien il^m bicfer StrdfHnt; ber (geeignete 9)^ann.

3ögern burfte 3J?üffer nid^t me^r, benn er l^atte einem

S3re3lauer ©elbmonne in feinen 3tdten einen gefälfd^ten

SEBed^fel gegeben. (Sd gelang il^m nirUicl, SI|ovntev lu

ftbern unb t^n in eine gwangSlageju Bringen, an«

roeld^er bann für 2:i^ormer ber (SinBrud^ in 3^§^enborf baS

einzige StettungSmittel fd^ien.

Stc^t %a^t ber ftotafitopl^e erl^iett $orft einen

©rief t>on 2xm, bie lüieber ilire 2Jante pflegte, mit ber

Sitte um einen Sefud^ Bei gräulein ^ietrid^. @r fanb

bie alte 2)ame mit «erbunbenem fiopf, aber fonft si^mK^

m^)l, in einem flraiäenftul^Ie fi^enb. Sie mx feelifd^

ganj gefnidft.

„§aben ©ie fein 2öort be§ 3^rofteä für mid^V fragte

fte nad^ ber erftcn SBegrü^ung roeinenb.

„@ie t^un mir fe^r teib, lieBe greunbin," fagte ber

dtte ^err. „ÄBer id^ fann S^nen bie ffial^r^ieit nidjt er«

fparen: ba§ furd^tbare SSerbredjen gegen bie Pietät, bn§

biefcr ©djurfe Beging, ein SßerBred^en, ba§ an 5)^utters

morb ftreift, ift )um Seil 3l^re eigene ©c^ulb, bie golge

3^rer tl^öri^ten Siebe, 3^rer falfd^en fiftjiel^ung. fflie eine

SÖIinbe ^aBen 6ie alle 3^^^^ ^i^Be unb S^^t^i^J^^i* ^^wf

biefen einen 3Jienfd^en gehäuft, nid^tö Ua6)Ui au^er

il^m unb ftd^ t)on feinem I)eud^lerifd^en äBefen 9oIlftänbig

umgarnen taffen. Siefer äBa^n l^at ftd^ je^t furd^tbar

gerd(5t.«

9Weifn)iirbigein)cije löirften biefe l;arten 2Ö3orte nid^t

aufregenb auf bie braute.



Der Ileftt Heffe.

„SBaS 6ie mir ba oorraerfen, J)abe id^ mir in bcn

legten f^redlid^en Sagen felbfi gefagt/' oetfe^te fie.

„3a, t(j^ wav bie 9l&ntn ber Siebe %n einem llnwfirbigen.

SWon foH fein .§er;^ nid^t an einen einj^igen HKenfdjen, an

eine einzige ©ad^e (jangen. hat 6ie, mir gu fom*

men, um baä Unred^t gut gu mad^en, ba§ id^ an Sina

unb oor aDem an beren Sräutigam beging, ben id^ fä(f(|«

Ii(^ bev X|at befdliulbigte. 34 t^^ued SIeftament

mad^en." —
2llS am Slbenb S^ed^täanwalt §orft baö $au§ verlieft,

mx bied gefd^el^en. äRartin er^ieU fof^rt gel^ntaufenb

ÜRarl gut ®rünbung eined ®ef^äfteS, mu^te [x(i) aber'

©erpflid^ten, fo rafd^ raie möglid; ^ina l)eiraten unb

bann in bie ä3Ula gu gießen, benn bie alte ^ame fürchtete

ftd^ je^i, allein )u mo^nen. @te überwies oon i^rem

Sermdgen ben grölen Xei( bem jungen (S^epaar jiur

Stu^nieBung unb behielt fid^ nur ein fleinereS jfapital

j^um ScbenSunterl^alt vor, 9^ad} if)rem !I^obe folltc biejeS

5!apital an eine Stiftung faUen, bie entladenen ^u^U
l^äudlern »eiter^elfen {oUte.

^ie '^erteibigungärebe, bie $or[t vox ben @efc^n)orenen

für Xl^ormer l^ielt, mar ein 9Reiftern>er{. 6r tonnte

naiürlidl nur auf mi(bernbe Umfiänbe plaibieren, aber

in pad^enber 9^ebe rcico er barauf i)'m, in roeldjer raf«

finierten 2öeife fein 5!Hent tierfü^rt unb inö Unglüdf ge«

lodt morben fei, unb wie fd^urfifd^ an iljm ber Witan^t--

Kagte Sllfreb SRüKer ge^anbelt ^abe. S)ie 9lebe wirfte bei

ben ®efd^morenen unb bent ®erid^t3^of augembentlid^, unb

fo tarn folgenbeö Urteil ju ftanbe: ^^ormer erl^ielt jniei

Qafjre ©cfängniä, unb 3JJüf(er fieben ^al)xz 3^^)^^)^^"^/

fünf für ben angeftifteten Staub unb gwei für bie ääed^fe(»

fälf^ung.
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3la6) brei 3^»'^^^^*^ Tiixü^x im gwrfjtl^aufe. ©ein

burd^ Sluöjd^njeifungcn aller 2lrt |\errüttcter 5lörper fonnte

6ei bet B^c'^^ingdbiät ttnb bev ftrengett Sltbeit etned

3ud^tI}äuSlev9, bem ftd^ tiod^ bie SBergtreiftung üBet baS

SÖii^Hngen aller feiner .^Öffnungen jugefellte, nid^t lange

QUdl^alten, fonbern brad^ t)oIl[tänbig nufammen. ^lä

X^ovmtt aud bem ©efängnis entlaffen xouxiz, gab i^m

Srfiulem SHetrtiit bie SRtttel, nad^ älmerila gelten, m
er Derfd^oQen i[t.
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i>ol^er und I>ol|abtrieb im

Skizze aus dem „deut$d)en ßinterwald".

Uon Otto ßäussler.

f
Mit 10 flllMtratioiCtt« (lUd^tfrttA «erboten.)

0 im §o^gebirgc ba§ ©ebiet ber Sauern aufhört, ba

fängt ber 33er9tnalb an, ber SSirfungöbereid^ bct

folget ober ^ol^tned^te, ber ftd^ bis l^inauf su ben Climen

evfttedt, wo bet Sennet ^aufi. 3ft ber f^orftev ber.

Pfleger be§ 2öaIbeS, fo ift ber §oljer fein ©eljilfe, ber ben

^albreic^tum jener Legionen ausbeutet unb i^n bem

®Qtt9 3)eutf(|lanb butd^jtel^en mcld^ttge ^orfie, aber

mrgenbä ift 2öalb unb 58olf fo eng tjerioac^fen, nirgenbä

hM)t reid^er bie ^oefte beä SBalbeä, unb nirt3enbg brol^cn

\iäxUx feine ®efai^ren, alg im baperifd;en ^od^Ianbe.

Ser ®ebiv0toaÄ trott ben SttoeSientnsdbeftrebungen

unfercr S^xi, er bewahrt feine Urfroft tinb tlrf^rünglid^«

feit, unb in feinen fernen 2öi(bni]lcn lebt ein ferniger

äJtenfc^enjc^Iag, ber felbft bem gebirggbefud^enben Xon*

rifien fo unbekannt ift unb bleibt^ wie bie äBUbniffe beS





fernen SStefiend bem btt¥d^f(imttli(|en Slmeritaveifenben,

unb bet an Stgenart, 9iau|eit unb Sebentoetfe bie gvdgte

Slel^nlid^feit mit ben omerifanifd^en §intenoälb(crn ^at.

SWon fonn jene ©cbiete Dbcrbat)ern§, in bencn bcr görfter

unb ber ^ol§ef unbefd^rcintt ^errfd^ten, mit Sle^t ben

„beutfd^en ^tntetmalb" nennen, bid ju beffen oeltent«

legener $öl^e bie ^Bellen ber mobernen Ueberfeinerung

nic^t cmporfc^ lagen.

®ie ^olgcr im bat)erifc§en §od^Ianbe, burd^mcg reden«

l^afte, fel^nige @e{italten, führen in i^ren äBälbem ein

einfameS, an Srbeti, Wxf)e, ©efal^ren unb (SntBe|rungen

reiches Seben. ^Segegnet man folc^ einem lüettergebräunten

©efeilen auf einfamem 2ßege, fo fann ben neroöfen

@täbter »ol^l ein un^etmli<i^ed @efül^I befd^leid^en vor

bem älnBIid ber rcluBerl^aften ®efialt im oetfc^tiffenen

Sobenmantel mit ber bltnfenben 2l£t über bcr ©d^ulter.

5lber nur feine guri^t! ^ieä raufje, roilbe 55oIf ift voü

(S^rlid^feit, (^emüt unb ^reul^ersigfeit, unb »enn e§ aud^

mand^ argen äBilberer barunter geben mag — ©teilen

unb Stauben tjl Bei i|nen unBelannt.

^er §oI,^er Ijai faft baö ganjc Qa^r Slrbeit. 3m
©ommer unb grü^erbft, folange fein ©d^nce liegt, wirb

bad gäden ber Säume, bad ^tx\ä^m unb B^^fP^lten ju

9Id(fen unb ©fettem BetrieBen, mä^renb im ©pät^erbft

unb 2Binter baä ßw^^^^^fc^i^^ff^" beg gemonnencn ^a--

terialä erfolgt, ^ie Dberauffid^t l^at ber betreffenbe 3^e«

Dierförfter, unb biefer kftimmt Dorl^er bie %lä^t, bie

i^aBgetrieBen'' werben foQ.

@oBaIb bie fd^öne S^^reSiiett Beginnt, jie^en bie §oljer,

oii§gerüftet mit Sljt, ©ägc, ben nötigen Heineren Qn«

ftiumenten unb einem entfpred^enben ä^orrat an SebenS*

mittein unb Xabal, aud ben Dörfern im X^ale l^inauf

in bad i^nen zugeteilte Sleoter, baS nun auf SRonate I^inau9

il;re ^eimat tpirb. Wii XageSgraucn fängt bie Arbeit
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an unb roäl^rt mit furjer Unterbred^ung für bie not*

wenbige ^Kittagärna^tjeit btö jum Eintritt ber ^unfel^cit.

SBa^r^oft erflaunlid^ ift bie Umfid^t unb Seljenbigfeit bcr

2cutc beim gälten ber SBournc, ba§, befonberS wenn ber

Sergab^ang fe^r abfc^üjfig ift, Seben unb ©lieber ber

^oljer oft in nic^t geringe ©efa^r bringt. UnglücfSfäffe

finb benn and) fjänfig, unb manc^eä „Marterl" ober Sreuj
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bejeid^net bie ©teile, wo ein ^ot^er ein Opfer feinet

fd^meren ^erufed louvbe.

3fl bad Xagetoeri getl^aii, fo gel^t'd gutfitf in bie ein«

fome ^ofgflttbe im 9(o(f^ouS ober bcn fleinen SRinben«

fobcl, eine 2trt ^aI6 unterirbifd^er, rorgefdji^tlid^er S3e«

l&aufung, bie an Urfprüngli^feit jcbe ^interroälbler^ütte

älmerifad tibertrifft. S)ort brobelt auf bem $erb ober

i»ar bem jto(el auf offenem ^enev bad ©d^mal^ in ber

Pfanne, roortloä roirb ber ©d^marrn Bereitet, roortloä

oergei^tt, bann nod^ eine pfeife geraud^t, unb bie arbeite«

l^arten @ef)alten ftreden fid^ su feftem ©c^lafe tnd ^eu.

So fielet e8 für 2:ag bie SBod^e l^inburd^ — ein

eintöniges Unfein, ^aju finb alle Unbilben beä rautjen,

njed^felooüen ^oc^gebirgänimaä p ertragen, atte ©efaf)r

ber Slrbeit. 9lur bie ©onn« unb geiertage bilben 2i($t<

hixdt im 2eben bed ^olgerS, ba ge(t*d }um äUmbefud^

ober ins 98itt8^an8 im ^al S)a ft^en bie fonft fo

nüijternen
,

ernften 3Känner bel^oglid^ beim braunen

Oerftenfaft, ba fUngt bie ä'ül)tx, ba roirb getankt, fiarten .

fiefpie(t, gefungen, feUen geftritten, faft nie gerauft. Unb

ber ^imweg nad^d in ber S)un(el^eii auf fc^n^anlenben

Seinen l)ai oft genug feine ©d^rcierigfeiten.

3ft ber §ieb üoHenbct, bie baju beftimmte 2BalbfIäd^e

abgel^olgt, fo beginnt erft bie Hauptarbeit unb bie ge«

'fäl^rlid^ße bq|u: baS ^inabbringen beS ^olged an ben

für f^u^rwerle gugänglid^en Sagerpla^. %äüt bie {^ieb«

fläd^e fteil ab gegen einen SSerfebrörccg im %f)al — ber

günftigfte gati — fo wirb irgenb ein ©raben )um

„SeDem'' benu^t, bad ^ei^t man Iä|t bie glatten, ent«

rinbeten Stämme barin etnfad^ Bei naffem 9Better abmfirts

gleiten, (^ine foId)e natürlirfje ^tinne, SRiefe genannt,

wirb balb fpiegelgfatt, fo ba& fowo^l ©tamm* alg ©djeit*

l^otj auf bie fd^neUfte unb leid^tefte SSSeife barin gu Xljal

fabven. SRit weithin tBnenbem, bonnerfil^nlid^em @d^aK
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fd^iefecn bie 6tämmc l^inab, unb mt ctroa unten auf

bem SBegc oorüber geljt, mu^ fid; lüo^l in ad^t nehmen.

fjerabbringen der Scbellcr.

3ft baä ©clänbc nid^t fo günftig, fo wirb auc^ wo^l eine

fünftlic^e 9tiefe au3 öorjftämmen angelegt, in ber man
baä 3}iaterial ju X^al beförbert.
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Unten roirb baö ©croirr üon ©tämmen unb ©d^eitern

fotgfältig nad^ (Büte unb SDiag gefonbest, bte }U Stu^«

unb Sou^olg iauglid^en Stämme werben in fogenannie

©antct gefd^ic^tet, bic ©d^eiter in genjalttgc ©töfee ouf«

gefegt S)ann l^ält ber gorftmeifter OTufterung über feine

@tnte. Seber ©tamm roirb mit 9lummemei[en (e^eid^net

unb foYgfätttg in bas Stummembud^ eingetragen, bamit

feiner ab^nben lommen lann. Son l^ier ou8 fd^afft

man baö §0(3 auf SBagen ^ur näd^fteu 33af)nftation.'

©0 einfad^ aber, trie Msl^er gefc^ilbert, geftaltet ftd^

bai^ ^erabbringen bed ^Iged in ben feltenften gättett,

nur menn, mie fd^n uor|er ermähnt, ber {^iebort gan)

befonberä günftig gelegen ift. ©eroö^nlid; finb foftfpielige

^egbauten in bie SBalbreoiere nötig, fogenannte ^kl^*

mege, bie von ben @d^(agflöd^en gum £agerpla| fül^ren,

ber an einem ^al^miege liegt. Sad gfeSem fommt bann

nur ^ux 9(nn)enbung, um ba§ ^ol^ von ber $öl^e bi3

ju biejem S^i^^ca, Ijinabjubringen. ^ort beginnt bann

jene 2lrt beä ^erabbringen^, bie für baS Jßod^lanb

d^arafteriftifd^ ift: bad äu^erft fd^wierige unb* gefö^rlid^e

^olg^ie^en auf ©d^Iitten.

®al^er ift ber 2öinter im §od^gebirge bie eigentlid^e

3eit gum ^erabbringen bed ^ol^ed, unb bie :^[)ätig!eit

bes ^olserd gans oon ben ©^neeoerl^öltniffen abl^ängig.

(St erfel^nt einen frül^en, falten unb ttüitnzn SBinter mit

guter ©d^neebede. 6üBaIb le^tere Hegt unb gut über«

froren ift, fann eä Ioägel)en. S)ie ©erlitten finb frifd^

befd^Iagen unb auf i^re geftigfett geprüft. ^Ifo oormärtd

nad| ber ©teUe, m bie ®anter unb bie SKeterftö^e mit

ben ©d^eitern wol^Igeorbnet ber Stbful^r l^arren!

@in ftarfer ©tamm wirb mit §ilfe ber ©rieöbeile —
einer ärt von §acfe — ^eroorgcliolt unb in bie Scing^s

rid^tuttg sur Sal^n gebrad^t. @rft mu^ bie Sal^n ein«

ge[al;ren utib geglättet n^erben, baju nimmt man bi^

uiyiii^uü üy Google



Von Otto r^Sußlcr. 167

ftärfften »Stämme, ^od) ein paar tüdjtiQe, oereinte

Äraftanftrenöungen — l^u—up! ^u—up! unb er liegt
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t)orn ouf bem (2d^litten auf, roo er mit ftarfer 5^ette 5e«

feftigt mirb. Oft giebt man if)m a\i6) noc§ ein paar

bünnere 6tämme alä Unterlage.

S)er ftärffte unb geroanbtefte ^orjfned^t l^at ba§ SSor«
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red^t unb bte ®^ve, bte etfte t^a^rt mad^en. @r fe^t

fid^ üorn auf bem 6d^littcn juredjt, padtt bic „Xai^cn",

Stoei betoeglid^e ^anbl^aben, bie unten in ben 6^nee ein«

greifen unb ate Steuerung »te ab ^emmfd^u^ »trien,

ein anberer fpringt auf ben Slodf, ftedFt ein Zannenteid

auf, bie ©enofj'en geben mit ben ©ricöbeileu einen furjen

^nfdjub, unb mit einem lauten beginnt bie ge«

fä^rlid^e gfa^rt

6ie erforbert falte« 9tttt, ftäljlerne !Dlu8leIn unb

3'^eroen, bie nidjt eine ©efunbe ücifaöcn, fd^nctte (EnU

fd^lufefäljigfeit — luxi, einen ganzen 2)iann. 3" eine

biegte @d^neeroo(fe gel^üKt fauft ber @d^litten mit feiner

furd^tbaren Saft p X^al, je^t hux^ bidftten SBalb, {eft

an StSgrünben vorüber. SBe^e, tüenn bie Slngft baö

erjittern mac^t, ben fd^neüen ^iid, bie fidlere $anb
läi^mtl Sebe Biegung bed SQBegeS mug genau bered^net

werben. 9a(b red^ts, balb linfil greift bie eiferne itratte,

bie unten an ber ^a^e befeftigt ift, in ben Sd^nee, bann

müfjen roieber beibe mit aller ^raft ^emmenb in 2^^ätig«

!eit treten. @d giebt Steden genug, no ein Irrtum in

ber ^nb^abung, ein fidleren Xob bebeutet unb

ben Sd^Htten in ben SIBgrunb ftürjt ober am näd^ften

Saum jerfc^metternb anprallen lä^t.

2luf gleid^e 2Beife wie bie Stämme merben bic Sd^eiter

SU 2§al gebrad^t. S)ie iräftigen ^I^er, burd^ lange

Uebung geftä^It, burd^ lange Sewol^nl^ett abgeftumpft,

ad^ten ber broljenben ©efal^r faum meljr; aber felbft bei

üQer äiorfic^t unb @emanbtl)ett finb UnglüdfSfäUe nie

gans }tt oermeiben. Aein äSinter vergebt ol^ne foldfte.

Der aSe^fet ber SBitterung trägt oie( bap bei. 9atb

ift bie Sa^n glatt gefahren, roie ein Spiegel. Xxiit

bann ein paar !ü^age ^^auioetter ein, bem roieber groft

folgt, fo oereift fte ooQ|tänbig. 2)ann greifen bie 3^a^en

nid^t me^r tief genug ein, ber Sd^lttten hm in feiner
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172 ^ol3cr unb ßol3abtrieb im JJoc^gcbirg.

%al)xt md)i md}X flenügenb 9el)emmt rcerbcn, felbft ber

ftärfftc ^oljer verliert bie Seitung, bie 2a\i (jinter i§m

toirb §crr, in rojenbem Saufe fauft ber <B6)l\iUn i\x

X^al, unb ein Ungliicf ift bie faft unabrocnbbore golge.

Das triften.

SBenn ber SBanberer, ber im ©ommer auf ben Serg»

megen odjtloö an ben bort errid^teten !D?arter(n corüber«

gel;t, bie barauf befinblid^en ^nWnften (efen woUit, er

roürbe finben, bo^ fie meift von S^obeäfäHen beim ^oli-

jiefjen berid^ten.

Sf^eben bem ^oljjie^en fommt für 6c§eiter im ©e«

birge nod; baS Triften in Slnroenbung. 6tämme triftet
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man n\d)t, fie fmb ju foftbar boju, alä bafe man fte bcn

bei biefem äSetfal^ven unoermeiblid^en ^efc^öbtgungen unb

Setluften audfefeen foEte. »ei bet 2nft fpielt, toie fd^on

ber Stame Bcfagt, bic Scnu^ung ber gum Stiften ein«

gerid^teten, regulierten unb mit ©d^Ieufen unb SGBe^ren

Derfe^enen ä8af[etlaufe bie Hauptrolle. Tlan legt eine

Sliefe tiad^ bem nfid^^gelegenen ffiebitgilba^ an unb U|t
bie @<|etter bovauf in baS Sßaffer l^inuntergleiten. 9er
wii^ fie nun meiterfü^ren bis ^um nöd^ften, oft meilen*

weit entfernten Sriftpla^e, mo fie buri^ ein 2Be^r auf-

gel^alten unb j^vaudgefifd^t »etben. äBä^unb bev %t%ft

ftouen ftd^ bie @d$eiter Bei ben %äUtn, Strubeln unb

©d^nellen beä 33ad^eä oft, fo bafe bie ^oljer bie ^rift gu

übermad^en unb an ben betrejfenben Stellen mit §ilfe

(anger ©tangen bie ®taumt ju befeitigen l^aben. S)abet

lommt aud^ mond^er ^u @d(aben burd( 6tur| in ben

Braufenben, mit ©teinblödfen erfüttten S3ad;, benn bic

Strbeit ift lange nid;t fo einfad^, aU fie ausfielet, fonbcrn

erforbert gleic^faHs Araft, äRut unb @ef(^id^Ii^!eit.

Son ben ®eBirg8bäd^en gelangen bie @d(eiter in bie

größeren SBafferloufe, t)on benen bic ^JJangfatt, ber Söeife:

Bad^, forcie bie 3far nod^ l^eute alä ^aupttriftftralen beä
*

Ba^erifd^en Dberlanbed gelten fönnen.

Snbeffen fud^t man ball Xriften im aSgemeinen neuer«

bingS immer mel|r etn^ufd^rdnlen. @8 ift bei ber ftetig

ftetgcnben ^eroertung beä ^olgeS nid^t mel)r einträglich

genug, ba^er unmirtfd^aftlid^. @in nid^t geringer Seil

ber @d^eiter ge^t babei burc^ S)ieBfta^( verloren, ba e8

unmöglid^ ift, bie ganje ^riftfttafee Beftänbig ju üBer«

machen. (Sin anberer fangt fid^ auf ber langen ^al)n

voü SEßaßer unb fin!t ju ä3oben, fclbft bie $i)ljer, bie

enblic^ am äBeljir anlangen, etma 75 bi^ 80 $ro)ent,

ftnb, meil ftorl burd^nögt, 5erfd;unben unb nielfad^ Be<

fd^äbigt, minberwertig unb mü))cu ba^cr viel biUiger
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fmift loefben, ab bie mit <@(i^ltiteti unbefd^äbtgt \)ttai*

gebrad^ten (3c§eiter. 25er Unterhalt ber ^ianmxh,

^laufen, Xriftfanäle unb äöcl^re Derfd^linöt cbenfaHä nid^t

unBebeutenbe Summen, unb eg xoäxt bälget am Beften,

menn man ba8 Xrtften gang aufgeBen fönnte, maft alet^

btngS gut 3^it nocB nt^t möglid^ ift.

6inb bie 6d^eiter glüdfUd^ bis jum Xriftpla^ gelangt,

mo bag äSel^t {ie aufhält, fo tDevben fie vom Ufer mie

Don fiäl^nen aui^ mit langen ^aien aus bem SBaffev ge<

sogen unb in geroaliigen @t5^en aufgejiapelt, um fd^Iie^«

lid^ burd^ bic ©ifenba^n in bie ©täbte unb if)rer ^e^

ftintmung, bem SJerbtanntwerben, entgegengefüfjrt j^u raer«

ben. Siele gelangen aud^ auf g(d|en bie Sfar l^inab

nac^ 9Ründ^en, m i^te SaufBa^n enbet.

Äm SBel^r unb am Xriftpla^ lyöxt bie ^^ätigfeit beS

^olgerä auf, unb bic beä glöjierö beginnt. Sööie baö

Xtiften bei: ©d^eiter, fo ift aud^ baS glö^en bed ^olgeS

in neueftcr 3«it in ftctißcm Slticfgange begriffen. ®ie

6tämme fmb ju foftbar für biefe )}ixt beä Ilranöporteö,

bie i^ren 2Bert beträd^tlidj oerminbert. 3Han oerlabet

fie lieber auf bie ^a^n, bie i^re S^^eiglinien uon ^af)X

gu Sa^t meiter in ba8 ®ebirge l^ineinftredt.

2)urd^ bie ^ätigfeit ber .^oläer rcerben jä^rlid^ Diele

^unberttaufenbe von 3Raummetern Sd^eiter unb mäd^tigen

Stämmen au3 allen Sd^Iud^ten, Rängen unb 2^ä(ern bed

ba9erifd^en ^od^gebivged bem glad^Ianbe gugefü^rt, mil^tenb

ber tüd^tige Ba^erifd^e gorftmann bafür forgt, baß ber

SBalb fid^ burd^ reidjlidjen D^ac^mud^g immer luieber er«

neuere, unb biefe OueUe bed äioIii^nu)I^Iftanbeg nid^t oer«

fiege.

8om großen ^uBIifum ntd^t gefannt, in mettentlegener

(Stille tjerric^ten bie ^oljer i^r nüljlicfieS 2Berf. flarg ift

il)r SDafein, ber SSerbicnft beträgt im beftcn gaHe brei

Bid uiet 9Ratf tägUd^. älBet bad £eBen in bev äBalb«
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einfamleit etl^ält fie gefutib an &zx\i unb Aörper, unb

i^x umar rau^eS, aber ernfieS, fuebfertigeS unb l^ilfreid^ed

SBcfen Ächtung ein. S)ie ^oljer l)aben einen auS«

geprdi^ten ©emeinfinn, unb baä befte ©inoernel^men

^cufc^t ftetg gn^ifd^en Slrbeitgebcrn unb älrteitncl^mern —
ben ^<>v{i6eamten unb ben ^i^l^Ined^ten. Avanfenlaflen

«nb ^enftonäocrcine fd^ü^en »or 5?ot bei UnglütfSföffen

unb im 2l(ter, unb auc§ fonft ift ber ^oljer ftetä bereit,

von feinem äBentgen 5U geben, um einem in ääebyängnid

beftnblid^en flamevabett }u Reifen.
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(nad)dru(k verboten.)

frau 3J2eIanie roax 3Bitroe, toat jung, ^übfd^, HeBenS^

tDftvbig unb geUIbet, unb |atte ouBecbem nod^ mel ®elb.

Unb bo<| war fie nic^t aufrieben. S^re @infamlett brfidtte

fie, ein c3eroiijeS ®cfüf)l ber Debe erfüllte iljrc SBruft, i^r

£eben !am iljr fo nu^lod t>ox, unb nie l^atte fie bieS \iäxUx

empfunben ald ^eute, too fie aUein untem flval^Ienben

SBetl^nad^tSßaum \a\i, ben fte, dliet lieber ®ewo^n]^ett

nac^, eigenl^änbic; auötjefdjmücft i)aiU. @in SBeiljuadjtös

abenb unb aQein, ba fommen iDo^l allerlei »el^müttge

@ebanien. Unb bie jd^öne, junge ^iim wäxt mol^I

ganj meland^oltfd^ geworben, wenn ntd^t im Saufe bed

Slbenbä roenigfteng iljre greunbin @mma bei iljx voxo^c-

fproc^en l^ätte, um fie auf ein Stünbd^en i^ren Grübeleien

}tt entreißen.

„IKber warum l^afl bu meine Qlinlabung nid^t ange»

nommcn, Iieb[teö §cr^, anftatt (;ier afe 2;rauerroeibe }U

fi^en'if'' fragte |$rau (^mma.

„^u wetBt ed ia/' erwiberte äRelanie. „3)er ä(n«

blid eines fr5(jlid§en gamilienlretfed, bad ^iaud^gen ber
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üinber toütbe mir um fo fd^ätfec ffx @emüte füllten,

mad mit ftffit"

6mmQ fa^ bic ^yreunbin prüfenb t)on ber ©eite an.

„Unb warum tjerfc^affft bu bir baö, tDonad^ bu bid^

fc^nft, nid^t (clbft? aSBarum, liebe 3!fldank, fjeirateft bu

tiid^t miebev? ä[n SemetBeni fel^lt ed biv bod^ ma^vlid^

t!i<|t. Ober folfteft bu burd^ bie @rfo^vuitgen beinet

elften ®l^e gut' (Sf}efeinbin genjorben fein?"

^ÄeineSweßä. Slber i^weifel^aft unb mifetrauifd^ bin

id^ Qemotben, ob ic^ oud^ ben Stedden finbe. 9)ie @§e

ift ja Belanntltd^ mel^t obet mtnbet ein Sottetiefptel.

^od^ ^eute Ijabe xä) mx6) ent{c§loi)en, eine Sntfdöeibung

bemnäd^ft ^erbci^ufü^ren.''

„SUfo bet Sted^te ifl bod^ {d^on gefunben?'' (tagte Smma
Md^elnb.

„9^ein, tdf) roeif^ e§ felber nod^ nidjt, wen id) wälzten

foü. 5)rei Herren mad^en mir feit längerer S^xt ben

$of, @ie gefallen mit im ®tunbe aDe btei. ^bet etft

mug id^ t^te S^atoltete prüfen. Sßet von biefen bteien

mir ber ^ted^te ju fein fd^eint unb bie ^tobe beftef)t,

bem reid^e id^ meine ^anb. näd^fte 2SSei^nad)t0feft

foll bei mit mteber ein tid^tiged gamilienfeft metben.''

;,Sine $to6e foff et beftel^en?'' ftagte S^au QSmma

neugieriq unb (^cfpannt.

„&m\i, meine 2ie6e. l&abe nad^ langem 9Jad^»

ftnnen einen $tüfftein gefunben, ber mir bad ma^te

äBefen bet SRfinnet entl^üOt. Sen miO id^ anmenben*"

„ßöftltd^ unb originett! Unb morin befielet er?"

„^aö fage id^ bir, menn id) glüdlid^ unter bie ^aube

gefommen bin. Sllfo biö bafjin (äJebulb."

Sad^elnb nal^men fie älbfd^ieb Doneinanbet. Sie et«

faljrene @mma fonnte ftd; nid^t enthalten, nod^ etmaS

fpottijc^ ^u fagen: „9?imm bid) nur in a^t, bafe bein

^ISrüfftein bic^ nid^t im ©tic^e läfet."
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(Segen ÜRittag beS näd^ften Xaged tarn Soltot SRüDer,

bcr jungen Wxim feinen SBei^nac^t^befud; mad^en.

(Sr war einer ber in grage fommenbeu greier.

,,D)2eine @näbigfte, id^ rcünfc^e S^nen glücflid^e geier^

tage. iin entgüdt, @ie fo tool^lauf feigen. Xeine

©put tnel^t oon ber legten ^nfluenjal"

©alant lix^U er i()r bie §anb.

Unb l^citer entgegnete fie: „©in fiompliment 3^^^*^

eigenen jtunft, liebet S^teitnb, <Bie finb [a mein ^audat}t.^

@ie fe|te ftd^ unb bot aud^ il^m einen Stul^fl an.

„SEBiffen 6ie baä ^^^euefte, gnabige grau?" fagte er,

fid^ je^enb. „Unfer bietet idanbgerid^tdtat l^ai fid^i am
^eiligabenb oetlobt.''

,,S)aft tlnglüdC fd^reitet fd^neU," meinte fie launig unb

gudte mit ben Schultern, „{predjen wir lieber von etwas»

anbcrem."

„älbet matum benn? S)ad Sl^ema ift ja fo nett."

,,2)oItot!'' S)to^enb Ud^elte fie i^m su. weil,

wo l^inauS ba§ foU."

„'^m \a, Oie wifjen, grau 3Jielanie, ba^ ic^ <3te

liebe. Sßarum wollen 6ie meinen älnttag nid^t ^ören?''

lyäSeil td^ @ie unb mid^ 90t einet (Snttäufd^ung be«

malzten mj^d^te.''

„(Sie glauben nid^t an meine Siebe?"

wäiSarum fe^en ©ie mir bie ^iftole auf bie ^Bruft?"

„Sd^et^en @ie boc^ nid^t mit fo l^eiligen @efii^lenl"

oel^t ladjte fte laut auf unb tief: ^SBenn @ie bod^

wüßten, wie unglaublidj toniijd; c)ie in folc^er eblen äluf*

Wtttlung ausfegen, lieber 2)o!tor!"

„9td^, @ie finb ^ei^lod, fonft mtttben @ie ie^t nid^t

fd^led^te @(^etge mad^enl" (Snttftftet füanb et auf.

(Sie aber ladjte weiter, ^laö) einem SiJeildjen fam er

wieber ^eran ^u iljr. ^ÜJklanie, ic^ frage (Sie erni'tljaft:

(Slauben @ie nic^t an meine Siebe?"
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«ttnb wenn e0 ni^t tf^&ur

„^onn würbe id^ fragen müffen —

*

^Wcin lieber grcunb, t$ bin fein junge§ ÜJläbd^cn

mel^r, fonbern eine grau, bie (ätfa^rungcn gemad^t f)at,

unb bad Sv^ebnid nteinev (Srfal^ningen ift folgenbed.

teile bad SeBen beft SlanneS in btei S(6fd^nttte; bet etfk

Reifet Siebe, ber jroette l^ei^t @cnu^, unb ber britte

l^eigt 3^9^^^ läd^elnb fal^ fte i§n an.

n3lm, wie l^eilt er?"

,,Sei bem britten Sbfd^nitt fmb Sie je^t angelangt,

lieber greunb."

„©0? Unb wie ^ei^t er?"

l^ei|t Stu^e.''

$einli(| Berührt fal^ er fte an unb fragte bann : „Unb
Sie glauben roirflid^ — ?"

„^a, id^ glaube ed wirflid^. ^ber id) liebe ed nic^t,

wenn mein 3Rann einen Sd^lafrod trägt."

„9Rit ^\)mn ift ^eute nid^t emfll^aft i^u reben, ba9

fel)e ic^ tt)o^l," größte er. „5llfo lafien mix eä, bis

6ic einmal roeniger in Ulflaune finb."

@r woQte ge^en. @ie aber bat i^n, nod^ ^u bleiben.

„Seien Sie l^eute mittag mein ^aft."

(Sin roenig erftaunt fa^ er fte an.

,;SSorauSgefe^t natürlid^, bag 6ie nid;t^ ^eji'ereg uor^

baben."

„Stein, id^ bleibe gem." —
®a8 3Jlittageffen würbe aufgetragen, unb fte fa&en

fid^ gegenüber, ßr c^of^ if)r golbr)elIen S^fjeiniuein ein,

* unb fie legte iljm von bem prac^tooU zubereiteten gifd^

auf. ätdes äSorl^ergegangene fd^ien oergeffen.

„aBie fd^medft S^nen ber %x\^r
„.§ert)orragenbI ®anj auöge^eic^net! Sine rcabre

SEBo^lt^at für ben fafteiten SDiageu eined SiunggefeUen."

Unb mit woj^Iigem S3e^agen ai er weiter.
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„^aS freut mtd^. Saiif t$ S^nen nod^ ein @tüdC(|en

reidjen?"

,,3Benn @te bie ®üte l^aben möil^en — fo, banle,

banfc ocrBinblid^fl
!"

llnb roieber afe er rociter, o^ne t)iel auf anbcreS ald ttuf

fein äRo^l su achten, fo ba| jie l^etmUd^ läd^elti ntu|ie.

an jioetteY Sang lamen ^ammelTtppd^eti mit jungen

©emüfen.

„©ie geftalten t>o6), lieber greunb, ba^ id^ 6ie bc*

biene?'' fragte fte Ud^elnb unb nal^m feinen XeKer.

,,f^ratt Slelante, @te finb baS entgüdenbfte Sßefen,

ba§ fenne. ^luf 3^r 2Bo^l!'' mit Segeifterung leerte

er fein füllte eS aber gleich lieber unb machte fic^

bann üBev ben gwetten ®ang ^r.

@ie a^ wenig, BeoBad^iete x^n aber um fo genauer.

2llö fie ben 3eitpunft für geeignet erad^tete, begann fie:

„^a <Sie ein fo guter gi^eunb von mir ftnb, barf id^

ginnen übrigens ein ®e^eimnid anoettvauen/'

@r nidtte i^r ^u, laute aber tapfer weiter.

„3^ed)täanioalt 33ad^mann Ijat mir einen Eintrag ge=

mad^t."

iy@o, fo, bas badete id^ mir. @o ein biober AerlT'

6r fprad^ bad fo ganj leid^t^in, o^ne jebe Erregung, ai

aber ru^ig meiter, biö ber S^etter leer mar.

3njmifd)en mar ber Sraten aufgetragen morbcn, oon

bem fie i^m ein paar tüd^tige @d^eiben oorlegte.

„W^l" tief er Begeiftert. „3l|te it5d§in netftelgt il^t

©efc^äft, baS ntufe id^ fagen! Sotd^ einen Sraten ^abe

id^ nod& nidjt gegefjen."

^greut mi^ augerorbentUc^/' entgegnete fte launig,

„id^ merbe bad @e^alt meiner fiöd^in erl^öl^en, um mir

bieg ^ximl ju crj^alten."

„^räd^tig! ^rädjtig!" 2Hit oollen Sadfen arbeitete

er weiter.
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Unb nun begann fic tüieber, (angfam unb (eife lauetnb:

„Uebrigenä mufe ic^ jagen, bafe ber Slnwalt gar fein übtet

SKann ift, ev ^at Sebendart unb toei| ettoad aud ftd^

tnad^. t^inben @te baS ntd^t aud^?"

2l6er 2)oftor SRütler antrcortetc nid^tö, weil er ju {e^r

mit bem belifaten Sraten befd^äftigt war,

„Ober mdgen @ie i^n etwa nid^t leiben?'' fragte fte

wettet.

„SBie? SBen?" @rftaunt fal) er auf von feinem

Heller. „Sld^ fo, 6ie fprad&en von bem Söa^mann —
äSeraei^ungl 9la, ed gel^t, ein ganj netter 3Renfd^, blo^

ein bigdpen fe^r von fid^ eingenommen." Unb f^neU

nal^m er bie unterbrodjcne SJial^Ijeit roieber auf.

„^aS füun id^ burd^auä nid^t fagen, im Giegenteil,

id^ finbe, baft er einem grauenl^eraen red^t gefä^rlid^ mx-

ben Bnnte. 96et barf id^ Sinnen ntd^t no4 ein wenig

Sraten anbieten?"

„^a ja, (lebeu Sie mir nod^ ein ©tüdEd^en, eä {d^medft

gar in gut/' rief er flral)Ienb.

Unb ab er mieber ai, fagte fte l^eiter: «^Sllfo nel^men

Sie pd^ in öd^t, eä ift ©efal^r im SSerguge.*

(Sr aber verneinte nur lädjelnb unb faute unbeforgt

weiter, big ber Dkd^tifd^ feruiert würbe.

9iad^ bem. @{fen nal^m man ben itaffee, unb ate er

ftd^ bel^aglid^ eine Big^rre anftetfte, fagte fte: „Slun fann

id) 3^}"en übrigens auc§ gleid; eine enbgüUige ätntroort

geben, lieber ^oftor.*

Sragenb fal^ er fie an.

Säd^elnb ful^r fte fort : „^d) l^abe bei 3^ifd^ bie genaue

S5eobad5tuiu3 t3cmadjt, baf^ (Sie fid^ fd;on \d)x ftarf in bem

bewußten brüten '2(b|djnitt befiuben, unb beS^alb bebaure

id^ au|erorbentUd^, 3^^en Slntrag ablel^nen pi müffen."

„@d^er^en Sie bod^ nid^t immerzu bariiber."

„D nein, bieömal ift es mir ernft."
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„^hzv waxum benn je|t auf einmal bec fd^neUe @nis

{(i^iu^?'' fragte et beängfügt.

^9Bet( @te füv einen Ste(|a(er einen guten SIppcttt

I)aBen, lieber ?freunb. 3cl^ fprad; ^tjuen oon einem

5^ebcnbu§Ier, «öie akr badeten nur an S^^^^" 3Jiagen.

äSenn bad fd^on 9or ber (Sl^e gefd^iel^t, »ad fott bann

etft nod^ fpätet lontmen?'

@r tüoUte nod^ :,u feinem Seften reben, um roentg«

ftenS einen e^renooUen Abgang in {d^affen, aber aud^ ba§

mißlang, benn er tebete {td^ immer tiefer hinein, btd

es gule^t nur bie eine SRoglic^feit gab, fd^neS ju 9er«

fd&winbcu. —
er fort wax, eilte fie an ben (Sd^reibtifd^, lub ben

äted^tftanwalt SSad^mann ein, fie l^eute abenb gum X^ee

5U befud^en, unb lie^ ben 9rief fofort Beforgen.

3e$t wollte fte an bem ^weiten greicr bie ^robe

mad^en.

$ünltlid^ um fteben U^r erfd^ien ber äled^tdanmalt, ein

eleganter, fd^neibiger §err.

W\i ritterlid)er Gle^an^ begrüßte er fu unb fü^te ifjt

bie ^ant). „^Jleiae @näbige, 2l^re @inlabung l^at mid^

riefig gefreut!''

@ie Ud^elte nur fein unb l^teg i^n milllommen.

Stlä fie fünf ÜJ^inuten fpätcr am ßamin fa^en, unb

auf bem ß;fctifd; ber ^fjeefeffel fummte, leitete er baö ®e*

fpräd^ oon ben aUtäglid^en Sleuigleiten gefc^idtt ju feinen

eigenen S^tereffetf über, inbem er — genau mie ber

5)oftor - fragte: „SSiffen Sie übrigen^ fc^on, bajj fid^

£anbgeridjtärat äßeber »erlobt i)aiV'

grau ailelanie läd^elte, nidfte unb fagte: „^ottox

ÜRüDer er^ä^lte ed mir.''

$Iö^Iidj fragte er: „Söarum, meine liebe gnäbige

grau, Ijeiraten nid;t oud^ 6ie lüieber?"

„äReinen @ie, bafc id^ mid^ beeilen mü^te, um ben
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rechten SlugenBIidt nid^t 5U ücifel§Icn?" Reiter fal^ fie

i^n an.

ätud^ er muvbe luftig. ,,S3enti id^ bad aud^ nid^t fo

wdtilid^ meine, wie Sie es ba fagen, fo benfe id^ bod^,

baß biefe gra^e immerfjin fo t)ie( Söid^tiöfeit für ©ie

l^at, ba^ mx fic crnftl;aft befpredjen fönncn."

@inen 3(ugenBItd^ fal^ fte i^n an. @ie ätgerte fi^,

\>ai et t^Y biefe Seition geben lonnte, bann aber fanb

ftc i^rc 5Ru]^c njtebcr unb fagtc mit (janj leifer fronte:

„©ie üerneffen, lieber ^reunb, baß id^ fein jungeö 5!)]äb«

d)en mel&r hin. 5Bor fed^§ 3^^'^'^^"/ olg l^ciratetc,

badete td^ ä^nlid^ mie @ie, je^t, nun id^ bie S^e unb baS

Seben lenne, benle tc^ anberS batüBer. ^«'tte bie

ßfje für ein Sottcriefpicl — ber 3?erglcid^ mag alt fein,

aber er i[i treffenb. (Einmal bin x6) in biefem ©piel mit

feinem großen ®emtnn ^evauSgelommen; »edldalb foUte

id^ alfo einen ^meiten Serfud^ mad^en?"

„9BeiI man bem ©lücf bic §anb bieten mu& — um
bei 3^^^^" (^Ueidjniä bleiben/'

„%lu6^ ber S3egti^ von @Iüd( ift oerfd^ieben. 9Bet

fagt ^\)ntr\, baß id^ fo, wie id^ mir mein 8e(en jegt

eingerid^tet fjabe, nid^t ßlüdlid) bin?"

„3R\t anberen äBorten: ©ie benfen nid^t toieber an

eine Beirat.

^2)a8 min td^ nid^t gefagt |a(en/ entgegnete fie

jögernb unb flaute in bie fiaminglut. „Söenn ber 9]cd)te

fommt; bann bin id^ nieKeid^t bodj nid^t abgeneigt, über

feinen älntrag nad^jubenfen.''

@v väufpevte ft(^ ein menig, l^olte tief ä(tem unb Be<

gann: ,,9lun, grau Slelame, Unnten ©ie in mir nic^t

ben ^edjten feigen?''

^od^ immer blidte fte in bie jtaminglut unb ant<

»ortete nid^td.

„@te mfiffen eS bod^ langft gemertt l^aben, baß id^

Digitized by



l^umoresfe von paul 23Iig. 187

S^nen meF)r ald blo^e Steunbfd^aft entgegenbringe, Srau

SRelante.''

3e$t fal^ fte il^n on unb mite. „3c§ wei^, bafe Sie

fid^ mit bem ©ebanfen tragen, mir einen 2(ntro(^

mad^en. @ie fe^en alfo, id^ n^ar barauf gefaxt, ^eute

etwas beravtigeft 9on Sinnen l^öven."

6tnc $aufe entftanb, Beibe fafjen ftd; on.

©nblid^ fragte er: „Unb raaä antworten ©ie mir,

Srau Melanie?"

@te inätt mit ben @d^ultern, ftanb auf unb fagte:

^fiommen Sie in Sifc^, laffen Sie und erß ein »entg

cffen."

folgte i^r, aber er ärgerte ftd^, baf; fte i^n Kappeln

lieg. @r oermo^ie nur fd^wer, feinen Unwillen gu unter«

brfiifen.

3ll§ fie bei %\\^ fid^ gegenüber fafeen, bemerke fte,

ba^ er fic^ geärgert l^atte. Slber ganj gleid;mütig fdjob

fte i^m bie Q^aU mit ben jtamarbrötd^en ^tn unb bat

i^n, ^ugulangen.

®r banfte. „2öenn ©ie geftatten, nel^me icb nur ein

wenig fagte er.

„9^ein/' bat fic, „ba§ bürfen ©ie wir nid^t antl^unl

®e(en@te mir einmal Sl^ven XeCler ^er — fo, «erfud^en

@te erfi einmal biefe jtat>iarfd^n{tte, unb bann ein wenig

uon ber haftete, autf) ein Stüdd^en tjon ber @nte, fo
—

unb bann werben ©ie fc^on {elber ^ulangen, wenn ed

S^nen fd^medt.''

Sdd^elnb Befall et ben SeOer, ben fie iF)m fo appettt«

lid§ angerid^tet l^attc, „5lÜ[e ^djtung, 6ie trauen mir

einen gefegneten SIppetit ju."

„Witt id^ fä^Ie mid^ getränlt, wenn Sie nid^td effen

wollen Bei mir. @o etwas Bin id^ gar nid^t gewöl^nt."

Säd^elnb jaf) fie '\l)r\ an. dt fa^te offenbar $off«

nung.
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Unb fo Begannen fie gu effen, unb ^eißtc fid^, ba^

aud^ ev butd^aud {ein ßoftoeräd^tev toar.

$Iö^Iid^ begann fte: ,,Uebrigend bin id^ ^l^nen Offen«

l&eit fc^ulbig , liebev 3ledjtgann)alt. ßennen 6ie ben

a)oltor aiütter?''

1,0 ja/ oe^felte tt unb würbe aufmetifam.

lyJtennen @ie i|^n genauer?''

,,9ludJ baä."

»©r ifl bod^ ein red&t guter, braoer SWenfd^, nic^t loal^r?"

„D ja" — unb er legte 3Kef[er unb @abe( fort,

l^alte i^n für einen präd^tigen 9Rann, bem man
ftdj iDüIjl ancertrauen fönnte. — 2tber bitte, nel^men Sie

bo4 nod^ ein rcenig, bitte, jaT'

„2)anle, baute/ fagte er nur.

«ySin @tütfd(en $apete ober etmas Salat."

„3^^^ tnufe roirf lic^ banfen, " roeljtte er jejt fo energifc^

ab, ba^ fie i()n fc^einbar erftaunt an{a^.

^3(ber roas fel^U ginnen benn, lieber Sreunb? @ie

finb ja f>U|lid^ gans erregt.''

,,D, eä ift njol^l nur ber S^ee — id^ l^abe ju fd^neU

getrunfen." Wii ©eroalt na()m er fid^ pfammen unb

ftt^r bann rul)tger fort: „UebrigenS — xoo^tx fennen @ie

benn ben S)o(tor fo genau, »enn bie Srage gemattet iß?"

,ßv interefpert midj."

„Unb i(^ möd^te gern niiffen, ob id^ mic^ in meinen

S3eobadfttungen ntd^t getäufc^t l^abe.''

,,Unb bes^alb liefen ©ie mic^ lommen?" mit f^led;t

oerftedtem Qoxn \al) er fie an.

wSO/" fögte fie mutig.

(SS entftanb ein Ungered Sd^meigen. @d^einbar l^arm«

lo8, aU oh ntd^td ge[dje()en wäre, \a\^ fie ba unb fnaB«

berte an einem ^isfuit, wäljrenb er neroöä über feine

@eroiette ftrid^.
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Snbltd^ Begann ev mit etregtet Stimme: ,,^Ifo Bitte^

fragen 6ic, roaä rcünfd^cn ©ie oon mir über $errn 3)oftor

SKüUer wiffen? 2ötc feine ginanjen ftnb, ober wie*

mel 9tet er trinit, ober ob er fonft üble Slngewol^nl^eiten

l^ot? %ta^tn Sie nur ^aw^ frei l^etauS. SBenn i<$

fann, rotU id^ bie ben!6ar befle 5(uö!unft geben, benn fo

oicl ^abe id^ ja fd^on gemerft — ber gute ©oftor §at

. gro^e älnwartf^afti ber ben)u|te «Sted^te'' ju fein."

Sä(|elnb fal^ fte i^n an. „Sieber t^veunb, Sie finb

eiferfüd^tig, unb bag ift feine gute @igenf(^aft."

„34 bebaure au^erorbentlid^, ba| td^ 3^"en mißfalle,

finäbige gfrau, itnb id^ bin übei^eugt, ba| meine ^uS*

ftd^en mtnmel^r fel^r f(^led^t fte^en/ fagte er mit ironifd^em

iBäd^eln. „Slber id& fann mir nic^t Reifen, baS ift eben

mein SRaturcU."

2)amit erl§ob er ftd^.

„2)ann beneibe id^ bie, meld|e einmal ^f^xt %xm
wirb, geroife nid^t." 2Iud^ fie ftanb auf, uerle^t burd^

feine @(^roffI)eit.

„Sie geftatten, ba^ td^ mid^ empfel^Ie, gnäbige t^rau.''

„$err Sled^tSanmalt —

"

SDKt fhtmmem ©ru^ oerfd^njonb er. —
fie aßein roar, Jjatte fie ben Slerger bereite über«

munben unb (ad^te nun laut auf. 2)ag fel^Ue il^r aud^ •

gerabe nod^! Sedl^alb nod^ einmal inS @|ejod^ gelten!

®er erfte ein SWenfd^, bem fein SOTagen über atteS

ging, unb ber jroeite ein eiferfüd^tiger, felbftl^errlid;er

Slarr, ber feinem Söillen alleei unterorbnen mürbe —
ad^ nein! @l^e fte eine fold^eS^e einginge, lieber äSitme

bleiben Bid an bad SeBendenbel

Slber ba mar ja nod^ ber britte greier. ®ut, fie

wollte aud^ ba§ (e|te nod^ cerfud^en.

Unb fte fehlte ftd^ nieber unb (ub ben Streltor

Sd^meljer für ben näd^ßen Zag jum @ffen ein.
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Sireltot Scimelger, etn SRann Don fünfttivi1nPM|tg

3a()ren, max Sorftanb einer SJerfid^erungögefenfci^aft

;

früJjer max er Dfpäicr gcroefen, ein tüdjtiger 6o(bat unb

füv jeben luftigen Streid^ l^aben. S)ann aber mu^te

er fd^ttlben^atter ben S)ienfk oetlaffeit unb fic| eine

bürgerliche 6tettung grünben. 3e^t ^atte er ftd^ mit

^ilfe eines Onfetö \o mit arrangiert, ba| feine ^uiunft

(^eftd^ert loor. —
Xm mibenn Xage erfd^ien alfo biefev britte bei grau

Welante, bie i^n freunblid^er empfing atö bie beiben

erften greier.

„9{un, meine Snäbige/' fagte er mit leidstem @ada§«

m\a, „vM Detfd^afft miv benn bie Sfyct, miebev mal

3§r ®aft fein bütfen?"

;,®efd^äft(id^e fragen, lieber greunb, über bie id^

mid^ mit ^l^nen beraten möd^te."

«D, tooKen @ie bftbaved iBeben oetfid^eni?''

Sdd^elnb nemetnte fte. ;,@ie überfd^äj^en ben Sert

meineö SDafeinö ganj entfd&ieben."

,,@an5 gemi^ ni^t grür midft ^at ed unbeja^ibaren

SBSert."

,Mt @ie? Unb bag foll id^ S^nen glaubenV'

,/Äö[)alb ttjottten Sie eä benn nic^t glauben?"

,,^eil id^ ^f)r\m gar nid^t fo oiel @ebulb zutraue, bag

@ie ftd^ bie 3eit nehmen, meinen 2)afeindwert gu prüfen/'

„Zien oevfieAen SSormurf ffil^Ie id^ gans beutltd^.''

„Slber id^ w'xü 3§nen gar feinen SSorwurf mad^en,

im ©egenteil, id^ fann eä rec^t gut t)erfte§en, rcenn ein

SKann fein Seben geniest unb bad @ute nimmt, mo er

ed pnbet."

@t aber mad^te e(n mürbeooSed ©eftd^t unb fprad^:

„^aö lüar einmal, baö lietjt loeit Ijinter mir, jcjjt bin

id) fd^on lange Dernünftig geworben, fo oeruüuftig, ba|

id^ fogar ganj ernfi^aft an —

*
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eine ^eivat benle/ «oKenbete fte fd^neO.

„SDäie 6ie bodj a(le0 gleic^ erraten!'' necfte er fie.

„^amit imponieren @ie mir aber gar nid^t, lieber

Sfteunb, mir xoaxzn Sie md lieber^ folange @ie nid^t

ans ^eivaten ha^itn," rief fie luftig.

„(Urlauben ©te, gebaut l^abe id& anä heiraten fd^on,

folange id^ l^ier bei ^{)\w\ ein« unb audgel^e, nur l^abe

td^ bid^er nie baoon gefprod^en.''

„D, Sie fd^Ied^et 3Renfd^l Sad oerbient ener^ifd^

beftraft ju werben/ unb bro^enb cr^ob fte bie §anb.

,,^6) [träfe mic^ fofort felber/' rief er l)eiter, na^m

il^re §anb unb bebed^te fie mit oielen innigen Hüffen.

«ySian tann S^nen mvtlic^ nid^t uttmen/ rief fie

lad^enb.

„®a8 fofl man aud^ nid^t," entgegnete er mit angenom*

mener äBürbe, inbem er iFire $anb ftreid^elte, „im ©egen»

teil, man foQ mid^ ted^t flut unb lieb be^anbeln, unb

menn id^ je^t fage: ^^rau Slelanie, td^ ^abe Sie ted^t oon

bergen lieb, bann foE man mir antworten: 3d^ bid& aud^T

Unb wieber fü^te er bie fleine weiße §anb.

lySie finb |eute befanberd gut bei Saune/ rief fie

unb entgog i^m fd^neK bie {^anb.

Snjwifd^en war baä (^ffen fertig.

„kommen Sie 2;ifc§, Sie unartiger 3Kenf(|!*

äSeluftigt teid^te er i^r ben 3(tm. „3d^ uetfpred^e

ginnen ^iev teueooS, ba| id^ mid^ beffevn metbe/

„Ueber btcfe S3rüdfe würbe ic^ gewiß nic^t ge^en."

„Sie Cönnen eS bennod^, ald angel^enber @^emann

muß ic^ ja oernünftig werben."

äUd {ie itd^ gegenüber fa^en, gog er i^r äßein ein,

mfi^renb fie if)m bie ©peifen auflegte.

„Sc^mecft eö Qfjncn?" fragte fie, nad^bem fie iljn ein

SCBeilc^en beobad;tet Ijattc*

J&on ^f^m ^anb feroiert, fc^medEt mir aOed."
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„3c^ liebe leine fiomptimente.''

„2Be§]^al6 mad^en 6ic fic mir?"

,r3dö fptoc§ bie ffia^r^cit.''

@ie l&^üit, f^fittelte ben Jtot)f uttb fagte: ^SBaS foO

man mit 3^ncn onfangen?"

„5Wan foH mic^ Ijeiraten/' entgegnete er gang rul^ig.

ifäBiffen @te übrigen^, ba^ id^ fd^on imi 3(nträge 6e<

lommen l^abe?"

„3l\xx jtDet? Sd^ bad^e, «würben minbeftenä ein

SDu^enb gercefen fein."

' „Unb batüber beunrul^igen @ie ftd^ gar nic^t ein

bi^d^en?''

^9lein. 8Be8]|oIb benn?"

„5htn, id^ Ijätte bod^ einen Eintrag anneljmen fonnen."

Unb l^eiter verneinte er: l^be feinen (Segner )u

fürd^ten,''

„5lrt, ein anftänbigeS ©elbftbewu^tfein l^aben ©ie ja,

baö mufe man Qljnen laffen!"

^Ol^ne ba§ fommt man aud^ nidjt roeiter."

@ie fallen ftd^ an. @r läd^elte. @ie abev »urbe ein

wenig unftd^er unb fenfte ben ^lid^.

^a(i^ einem SBeildjcn fragte fie: „2l6er warum effen

6ie benn gar nic^t me^r? @d fd^medt 3l^nen »o^I

nicbt?"

,,0 banle, eS fd^medtt oortrefftid^, aber baB (Effdi

{pielt uid^t bie mid^tigftc Sf^oIIe in meinem ^afein."

6ie \al), er ging i^r nic^t ind @arn, ^ier oerfe^Ue

i^x $rttff(ein bie SBirlung.

Slad^ Sifd^ fpra^en fie von ben ®efd^äften. Sie

modte einige Rapiere fau{en unb erbat feinen 9^at. 3e^t

roar er ganj ber ernfte ©efd^äftomann. 6ie aber merfte,

hai fie i^m gegenüber nid^t mel^r ben l^armlofen $Iauber<

ton anfd^Iagen lonnte, bag fte il)re SRu^e itnb @id^er^eit
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ni^ mel^Y wie fotifl Sefag, unb bedl^alb touvbe fte tkxn*

laut unb nervös.

„?Jcl^(t 3^nen etraaS, grau Melanie?" fragte er ht-

\ox%t, a(ä er i^re 93läffe bemerfte.

Idstein, banle, el^ iß tiic^td^ — a(et fte lie| ftd^ bo^

in einen @effe( faSen unb fd^log eine @elunbe lang bie

älugen.

Sangfam trat er hinter i^ren @tu^I, ful^r mit ber

^anb leife fteeid^elnb fibev il^r ^aax itnb nannte ganj

letfe unb Bittenb il^ten 9lanien.

3)a fd^lug fie bie Slugen auf unb fal^ t^n an. Unb

ba 20g er fie an fic^ unb gab i()r ben er[ten Ru^. Unb

bann fc^Iang fie i^e älmtQ um feinen $atö unb erwiberte

ben ftu|.

*

6in SJierteljabr fpäter roaren fte Tlann unb grau.

Ste fie tion bet ßod^geitdreife gurüdßel^rten unb in i^r

ttautid^eS {^eim etnjogen, fanben ft^ aud^ einige i^tev

alten greunbe unb ^cref)rcr ein.

grau 50^elanie begrüßte fie freunblid^, bcnn fie war

no^ lu haxan gewöhnt, baft man i^t von aOen

6eiten ben 4^of mad^te, unb badete, ba^ bie8 aud^ ie^t

nod^ fo bleiben würbe.

Si&r SWann bagegen be^anbelte ben grijfeten ber

Sreunbe fe§t fäl^l, fo ba| oiele oon i^nen balb mieber

netfd^manben.

„9Baä l^aft bu bcnn gegen bie IJ^enfd^en, baj bu fo

^ü^)I bift?" fragte fie i^n erftaunt.

,,@ar nid^tä/' fagte er l^eiter, aber beftimmt, ,,ic^

(abe gar nid^td gegen fie, aber id^ mag e8 nid^t, ba|

meine grau fid^ tjon jebem ben $of mad^en lä^t."

^anitt liefe er fie flehen.

(Erftaunt fal^ fie i^m nad^. @o ^atte fte i^n noc^ nie

gefeben. @ie mu^te gar nid^t, mad fie baoon beuten

iMi. y. it
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foOte. Sot bet 6|e mx et bo<li gans anberd gemefcn.

Sei Sifc^ trafen fie fid^ luieber.

2llä i'ie fic^ gegenüber fafeen, fing fte roieber baoon

ar\, n^edl^alb n i^re ehemaligen gteunbe \o luc} bel^anbelt

l^abe.

Unb ba entgegnete er: „2Be§]^aI6 rooHen mir und benn

bie greube an bem guten SJJittageffen oerberben um ber

fremben Seute roiUen? S)ad ^ier ift ho^ eine mel

wid^tigete Sefd^öftigung.''

tinb ba(et ag er tapfer barauf (od unb überlief fte

i^ren Betrachtungen.

Unb roieber fte il^n erftaunt an. B^nt jroeiten«

mal mad^te fte eine neue Cntb^cfung an x^m, eine Snt»

bedhtng, bie i^r benn bod^ p beulen gab.

Unb rvk nun bie ^age fo ba^ingingcn, tarn fte nad^

unb nac^ ba^inter, bag il^r SDiann gang anberg toax, atö

er fid^ i^r oov ber S^e gezeigt l^atte. Srftend oav er

eiferfüd^tig unb fe|te feinen ffitDen fletd burd^; gnieitend

war er ein greunb oon guter Äüd^e, fo bafe fte faft

immer ^u tl)un ^atte, für feinen oerroö^nten (Säumen }u

forgen. 9Ufa gerabe bie beiben (Sigenfd^aften , bie fie

nad§ i^rer- bamaligen Prüfung att n\ä)t oor^anben ge«

wäl^nt l^atte, gerabe bie l^atte er, roäfjrenb jeber ber

beiben anberen freier bod^ nur einen biefer geiler an

ftd^ hatte.

Xd^, wie fd^raet h<^tte fie t^r unfehlbarer $rüffteitt

im Stiege gelaffen!

©ie ärgerte fic§, fd^ämte fic^ aber, i^re S^iieberlage ein«

}Ugeftehen, unb ertrug ihr ©chicifal mit SEBürbe unb »eib«

lid^er ®ebulb.

Äte bann aber ein 3a^r fpSter ein Heiner btonber

©tamml)arter atifam, ba I)atte fie nid^ts mel)r ju (eibcn;

nun war ber @rbe bie n)id;tigfte $erfon im $aufe, bem

juliebe iebet gern ein Opfer brad^te.
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Unb von bcm Xag^t an öroEte fie aud^ i()rcm SJlanne

nid^t me§r, fonbern fic liebte xf)n alä ben SSater i^reö

Ainbed^ bem fle aKed ©efaSen t^at, »od er atul^ 9on

tl^t nerlattgen mod^te. —
Sft bie gute greunbin @mma fie aber einmal fragte:

„3)u TüoHtcft mir bod^ immer mal beinen ^^rüfftein**

Derraten?'' — ba antwortete fte: JSl^, baS fommt bod^

immet aOe0 flans anbete, ald mir eft ttnlB gebadet ^aben.^

•ff



Der Kon^ostaat

eeograpbi$d)-9e$cbid)tlid)e SAilderuns.

Uon Professor £. Koller.

Mit IS SntHrallSMi. ^ ^ (na4»4radt fcrbolCR.)

Det Kongo, ber groettldtigfle @i¥ont SfrilaS, bet mit

4640 ßilomctct Sänge nur bcm ^xl nod^ftc^t, befiftt

ein (Stromgebiet, baä etroa fed^ömal fo grofe ift alä baS

S)eutf(l^e äteid^. äSon feinem (Sntbeder, bem ^ortugiefen

Stego 6ao, erl^ielt er 1484 ben 9lamen Stio be $abc3o,

bttö §ei^t ^feilerflu^, nad^ einem an ber 3Künbung er*

rid^tetcn, mit bem portugiefifd^en SJappen ocrfel^enen

(Btenspfeiter. ^n biefer SntbedungSfal^tt nal^m aud^ ber

3)etttfd(e aXartin Sel^atm teil, ber über ben Jlongo folgen«

beä berid^tet:

„SHa^bem (Säo baö Äap Sopej Fjinter fid^ gelaffen

^atte, gelangte er an einen Slug, ber bei ben @in<

geborenen 3<ii^^ |et^^- ^ if^ f^ne 9Boffermaf[e

Bemerflt($ unb fällt ber Seit/ wo in jenen 2anben

9Binter ift, mit fold^er 5Dkd^t in^ ^JD^eer, ba| man nod^

iwanjig 9}^eilen öon ber ßüfte fein fü^eö 3Baffer finbet.''

Sud biefer gemaltigen SBaffermaffe fd^loffen bte $ortu«

giefen auf einen mctt im inneren licgenben Urfprung,

uub fo finbet fid^ fd;on in einer oor bem 3^l}re 15.00
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oe/^eidfjneten jtatrte bte DtieSe biefeS Stromed in einen

naf)e ber Sübcftfilfte fiegenben @ec ücr(e(^t, au§ bem aud^

ber 3Ul fliegt, jener ^üt be)tanb an ber ^lünbung

Karte des unteren Kongogebletff,

beö ßongo ein mäd^tige§ ^^ec^erreid^, beffen ^äuptlinc^

2)^ani*5lon90, baä ^cifjt $err beö Sanbeö ^ongo, balb

für ben frieblid^en äSerfe^r unb für bad (S^rifientum ge«

Wonnen würbe tinb (is 1509 att Igo^ann L, A9nig oon
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fiongo, regierte, feiner an einem 9'^e6enfluffe gelegenen

^auptftabt älmbaffi liefen fid^ balb aud^ ä}U{{ionare nie--

ber, bte il^Y ben 9{amen @an @ababoY gaben. @ie

lourbe ber ^auptfiff ber ))ovtugt(ftf<l^en 9lad^t in Slfrila

unb entroicfelte fi^ balb ju einer großen ©tabt mit fd^öncn

©trafen, gal^lreid^en ftattlid^en (Sebäuben unb einer ge«

nierbt^ätigen ^et)öl!erung. ^ad^ unb na^ jebod^ geriet

jte in SevfaO, unb l^eute fte^t an t^m @teOe nuv ein

S)orf mit etwa 200 etBcirmKdJen Kütten unb 700 fd^mu^igen

Siegern. 9^ur njenige 3^uinen, unter benen bie Ueberrefte

einer ^atl}ebrale bie »ic^tigften ftnb, erinnern nod^ an bie

einjitige Slüte.

Ileley ben Jti^ngo unb fein Stromgebiet wwc jal^r*

I)unbertelang feine jUDerläffige 5lunbe ju erlangen, objd^on

von Szxt )u SReifeberid^te erfd^ienen, wie iura fßtv

fpiel bie na^fte^enbe, non einem fiapusinevpotev l^ev«

rül^venbe, pl^antaftereii^e Sd^itbetung aus bem Saläre

, 1645:

„Unter ben üielen großen unb fleinen glüfjen, welche

bad Aongolanb buYd^fttdmen, ift ber mäd^tigfte ber S^^^^f

bet nad| ben uns gemachten Slttteitungen aud einigen

beftänbigen SSafferfällen entfpringt, meldte ben ^xl bilben.

Seibe S^üRe fommen auä berfelben CueHe; ber 5^il

fliegt norbmärt^ burd^ ganj älfrifa, bis er ftc^ in bad

Snittellclnbifd^e SReer ergießt, unb ber 3am firdmt in

entgegengefe^ter SRtd^tung übet mäd^ttge SKl^änge nad^

3öeflen unb minbet fid^ burc§ flippen unb gelfenbänfe

oft mit einem fold^en ©etöfe, ba^ basfelbe nod^ in jroei

ober bvei SNeiten Entfernung bie äSemol^ner taub mad^t.

S)a8 aSaffer biefes ^luffes, ba8 im Sto^rtsfliegen an

SWenge immer junimmt, bilbet 2Birbelftrömungen, breitet

fid^ an einigen Stellen fo meit axx^, bag man {aum bie

gegenüberliegenben Ufer unterfd^eiben lann, nnb ergießt

ftd^ fc^Ue^Iid^ burd^ fieten gro^e SRflnbungen in ben
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Sltlantifd^en Djean. ©eine ©d^neOigfeit erfc^recft felbft

bie fü^nften Sotfen, bie eä für unmöglici^ erHären, über
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bnä offene SGBaRer ju fe^en. 3)ie glu^infeln finb ftarl

beoölfert unb fe^r gut fultimert. UeberaH im ^önigreid)

Äongo giebt eä öiele Slüfje, bie jebod^ weniger i^ret
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Sd^nedigfeit, als ber galjlrei^en j!ro{obi(e, ^lu^pferbe,

ungel^euren Sd^langen unb anberer Ungetüme niegen, füc

loeld^e wir leine 9Iamen l^abett, (emetlenSioert ftnb/'

©id^ete @mtngenfd^aften f)at bie ®eogtopl^ie biefed

5£ropenge6ieteö erft in ber neueren S^it aufjunjetfen, unb

imax Derbanfen mix bie erfte genaue unb beftimmte ^uS»

fünft über ben ttntesen Sauf bed fiongo bev im Sol^ve

1816 9on bey brittf<|en Stegterung auSgefanbien Scpebiiton

unter bem S3efel)I beä .ßapitänä ^udfet). Unglüdflid^erroeife

fiarben von ben babei beteiligten 56 Europäern 18, bat«

unter Xudzi^ felbft, innerl^alb ber iur}en geit oon

brei 9Ronaten, niobutcl biefed Unternel^men, bog ju

ben fd^önften Hoffnungen bered^tigt fjotte, ein jä^eS

6nbe fanb. ^ie feit bem 15. ^al^r^unbert beftanbene

Snnal^me, bag ber fiongo unb ber einem großen

Stnnenfee entspringen, l^atte ft($ 6t9 auf unfere geit

errjalten, unb erft a(ö 1858 bie (Sntbedungärcifenben

^urton unb ©pefe ben ^anganjifa unb 33iftoriafee unb

ein ^af^t fpäter Sioingftone ben 3li)a\\a erreichten, {am

man §u ber Ueberseugung, ba§ ber bid bal^in angenom«

mcne Sinnenfee nidjt »orl^anben ift, bafür ober meistere

einjelne Seen, bie oerfd^iebcnen Stromgebieten angehören.

^ie roirflidje Slonßoforfd^ung beginnt mit Üöingftone,

ber fd^on 1854 einige füblid^e S^fiüffe bedfelben über»

fd^tttten l^atte unb 1868 bis an ben Suaputa norbrang,

ben er anfaiujlid) für einen QueCtarm beö 3^i(g ^iclt.

ällS er aber im näd^ften ^ai)Xt feinen berühmten 33orfto|

nad^ äliangme am Sualaba, ber nbrblid^en gortfe^ung

bed Suapula, mad^te, ftieg in il^m bie Sermutung auf,

baji bicjcr ber Duettflu^ beä itongo fei. 23on ba an big

in feinem ^obe im 3a^re 1873 mibmete er feine Äraft

gan) ber Srforfc^ung bed DueKgebietd ber beiben großen

®tröme, beren SSafferfd^eibe erfi na<| unb nad^ burd^

fpäterc ^ieifenbe, in le^ter Sinie burd^ ben granjofen
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2iütarb unb buvd) 3)larcl^anb auf feinem berüljmt (\c«

lüorbenen 3"96 "öd^ gafd^oba fcftgeftellt raorben ift.

Sioingftoncä ^^(an, ben Sualaba ^inuntequfafjren, um ju

untcrfud^en, ob er roirflic^ jum (Stromgebiet beS ^ongo ae*

Ijöre, fd;eiterte an bcm SQSiberftanb ber arabifc^en Sflaoen*

I: rwiJi Harpcr'i >iuKHtiue. Copyright, 1900, by Harp«r ik Urotben.

Die Stanleyfälk mit den fiscbreusen.

tjänbler in ^Ziangioe; cbenfo erging eö bem 9^eifenben

(Sameron, ber feine ga^rjeugc erljalten fonnte. ^ie

Söfung bcö ^citfelö" mar ber füf)nen ^fjatfraft 6tanlei)3

oorbe^alten, mit befjen 2öirffam!eit ein neuer S^i^^M^"^*^

in ber ©efdjic^te beö fdjioargcn ©rbteilö beginnt.

§enri) 3}Jorton 6tan(eg, beffen eigentlidjer 5lame QoFjn
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Slorolanb unb ber nid^t, u)ie geroö^nlid) angenommen,

amerifanifc^er, fonbetn englifd^ev älbtunft ift, ba tx 1841

in bev ffivaff($afi Senbig^ in SSaled geboten wuvbe, vm
huxd) feine mit großen ©d^roierigfeiten uerbunbene 2(ufs

finbung Siuingftoneö in Ubjibji am ^^anganjifafee im

^al^re 1871 mit einemmal betül^mt gemorben. ^rei

Sa^re fpätev untema^m tx im Xu^age ber 9e|i4ev beft

„9?en) ^or! ^etttlb* unb be« Sonboner „^aili^ Selegrop^*

eine neue Slfrifareife, um bie bis bat)in gemad^tcn @nt»

bedungen gu oerooUftänbigen. ^m 21. September 1874

9on ©anfibav audge|enb, evreicbte er im Sebruar 1875

ben Stitoriafee, ben er niä^renb ber nä^^tn imx 3fto*

nate in ^^ä^)^en umfufjr. 9^a($bem er ba^ umliegenbe

@ebiet erforfc^t unb noc^ n»eitere @een entbedft ^atte,

traf er im äKai 1876 jum umeitenmal in Ubjibji am
Xanganjüa ein, mo er befc^Iog, ben 3uf<tmmenl^ang

i^iüifdjen bem Sualaba unb bem ^ongo ju erforfc^en. 3w
biefem S^^^^ rüftete er feine ©Epebition neu auä unb

trat bann feinen bentoilrbigen äBeften bur^

ein 9on milben 9tegerftämmen flarl beodllerted Sanb an.

3n ber ^äf)t beö fiualaba traf er äufäüig mit bem be*

rüdjtigten arabifd^en ©Ifenbein^ unb SflaDen^änbler 3Jio«

l^ammeb bin SKol^ammeb, genannt £ippu Sib, jufammen,

ber i^m unter gemiffen, in einem Verträge fefkgefteKten

Sebingungen feine Unterftü^ung mit einem ©efolge von

gmeiljunbert bciuaffncten Kriegern ^ufagte. 3^a^ wenigen

^agen errcid&ten fie ^Jjangtüe, bie am meiteften nacb

heften oorgefc^obene 9lieberlaf[ung ber Slraber, beren

$anbebmar(t Stanley folgenberma^en fd^ilbert:

„1000 bis 3000 Eingeborene beiberlei ®efc^(ed)tS unb

oon bem oerfd^iebenften SebenSalter ftrömen ^ier^er lu*

fammen. Sßie fel^r ö^ne(t biefer SKarltoerlel^r mit feinem

Sfirm unb feinem Semurmel menfd^lid^er Stimmen unferen

SRärltenl Serfelbe äBetteifer im älnpreifen ber ^aren,
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bic Ijeftigen, lebhaften Seroegungen, bie auöbrucföooflen

©cbärben, ber forfrfjenbe unb prüfcnbc SBHdf, ber roed^s

fclnbe ©eficfjtsauäbrucf ber ©erinöfd^ä^ung unb beS

^riump^eS, ber SBeforgniS, greube unb beä Seifadfpen*

benä!" — Sluf biefem Tlaxlit ift aUeä ju ^aben, roaä

überhaupt in Stfrifa einen SBert befi^t: ©flaoen, Sie^,

Stoffe, ^öpferroaren, ^renn^ol/^, 2eben§mittel, Staffen,

©erätfd^aften, Sc^mudfgeßenftnnbe u. f. xo.

SSon ^jangroe auö erreichte bie ^jpebiHon nad^ einem

öierjel^ntägigen, l^öd^ft befd^raerlid^en 9Harfc^c burc§ ben

Urmolb ben Sualaba raieber, worauf baä mitgebrad^te,

in fünf 2;eile jerlegbare 53oot „Sabi; Sllice" flott gemad^t

Ecopold II., KSnIg der Bclgfer.
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würbe. 9^un begann mit ber gal^rt auf bem Duetlflujfe

beä flongo eine wa^re Seibcnägejc^ic^tc von Äämpfen,

ßntbe^rungen, §ungcr unb Äranf^eit. 3n einem ^art«

nädfigen Kampfe mit bcn Sßilben gelang eä ^tanlep,

38 ßä^ne ju erbeuten, tjon benen er 23 bel^ielt, um

feine SD^lannfc^aft unterzubringen, bie bisher mit ben

From Harper» Mmjaziiie.
, . t, -

1
, i Oy H«rp«r k Brotben.

Borna am unteren Kongo.

Slrabern ben glufe entlang gu gu^ gegangen mar. 9^ad^

einem großen 2lb[djiebäfefte leljrte ^ippu %\h mit feinen

beuten um, unb (Stanler) fe^te mit 148 S3egleitern feine

ga^rt fort, bie burd^ bie n)ieberl)olten Singriffe ber 2ßit«

ben, bie mül^eooUe Umgeljung ber jaljlreid^en Strom«

fd^neHen unb ber fieben aufeinanber folgenben (Stanley?

fälle, foroie burd| ben l^äufigen ^JJangel an SebenSmitteln

eine faft ununterbrochene S^^ei^enfolge oon ©efa^ren unb

Seiben mar. enblic^, am 9. Sluguft 1877, bem 999. ^Tage

nac§ ber Slbreife con Sanfibar, langte bie ©Epcbition

Digitized by Googli



I

I

Don profcffor (2. KoUer. 205

in einem 3wftönbe gänjlic^er (Srfc^öpfung in ber ^afen^

ftabt Sorna nal^e ber Söiünbung beS fiongo an. 3)aä

Äongorätfel rvax gelöft!

Sllä Stanley nad^ ber Durd^querung beö bunflen

2BeItteil§ im 3anuar 1878 ron 6anfibar nad^ (Europa

gurüdfe^rte, um fid^ oon ben gel^abten Slnftrengungen

, ' MF»

From H«rp«r'« M«K«iln«. Copyright, 1900, hy llarper <k Brothera.

Baioko.

erl^olen, lie^ er eö ftd^ nid^t träumen, ba^ er nod^ vor

(Snbc be§ S^^rcS eine neue ©jpebition nad^ ben Ufern

jeneö glufjeä vorbereiten würbe. Slllein alä er in '^ax--

feiHe eintraf, erroorteten i^n bafelbft jroei Slbgefanbte beä

fiönigö Seopolb II. Don ^Belgien, um i^m mitjuteifen, bofe

ber i^önig Jöid^tigeö in Slfrifa j\u tl^un gebenfc unb babei

auf feine 3J2itnjirfung red^ne. 5Iuf biefe 2öeife traten jroei

3Känner miteinanber in SBejiel^ung, meldte »on großem

©influfje auf bie ©efd^idfe Slfrifaö werben foHten —
^önig Seopolb IL unb ©tanlei).

I
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©d^on im §crbft 1876 l^atte ber für gro^c flolonial-

untcrnc^mungen be^eifterte Äönig von Belgien eine intcr«

nationale Jtonfeuns nad^ Srüffel eingelaben, aus mekfiev

bte .Association internationale ponr Texploitation de

rAfrique ceDtrale" ^eroorgtng, bie ju aDfeittgcr gorfd^cr»

wnb ^ulturt^ätigfeit anregte. 3n oerfc^icbenen Staaten

bilbeten fid^ groeigoereine, fo aud^ in SDeutfd^tanb, m
fid^ bie fd^on 1878 gegtUnbete i»Seutf(^e 8(f¥ilanif(^e 0e«

feflf^aft" 8ur „afrifornfc^en ©efeflf^aft in 2)eutfd^ranb''

umgeftaltcte, welche ftd^ bie Grforfd^ung beö füblid^cn

ÄongobcdPenS j|iim giele fe^te, raäfirenb in beffen nörb*

lid^m Xeile bie gfvansofen ein Aoloniabeid^ gtttnbeten.

92ad^ Stanleys mdk^x Mlbete ft^ unter bem Sorft^e

SeopolbS II. ein neueä, von ber genannten internationalen

@efetl{(|aft unabl^ängigeS ^rit^atunternel^men unter bem

Slamen »Oomit^ d'ätudes du Haut Oongo', in beffen

3)ienfte Stanley trat, um eine neue, grogartige (^^pebition

px unternehmen. Ungel^eure 33orräte tjon Xaufc^roaren,

©erätfc^aften, SSaffen, 3Kunition unb Äonferoen würben

angefammelt, unb ein S)ampf6oot mit einem Sd^neOfeuev»

ge[d^ü^, niet S)ampfbar!affen nebfi Sooten unb XranS«

portroagen gut Seförbcrung ber zerlegbaren SDampfer au^*

gerüftet. 3m äluguft 1879 lanbete 6tan(et) mit ben in

©anfibav angemotbenen älrbeitem in ber ^afenftabt 8a«

nana an ber Aongomünbung, um auf bem ^(uffe eine

SJampffd^iffoerbinbung ein^urid^ten unb an geeigneten

Stellen Stationen anj^ulegen. dla6^ etwa ad^tftünbiger

Sal^rt auf bem 10 Aitometer breiten, infelretd^en Strome

mürbe 9oma, ein wid^tiger, au8 ^al^beid^en gfaltoreien

unb Derjd^iebenen ^hfftonSanftalten beftel^enber $anbelös

plaft erreidjt. 2öeiter ftromaufinärtä, an bem äufeerften

5U @d^iff erreid^baren, oon ber ^ünbung 184 i^ilometer

entfernten fünfte grünbete ©tanlep bie Station Sioi.

S)a non ^ier btd ^um @tanle9|>ooI bie Sd^tffa^rt
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ftrecfennjeife burd^ ©tromfd^nellcn unb ffiaffcrfällc uns

möglich gcmad^t toirb, fomu^tc unter ungel^curenQd^roierißj

fetten eine 80 Äifometer lange 6tra^e über gerflüftcte

Reifen unb tief eingefd^nittene 8c5(u(^ten angelegt loerben,

beren 33au auf bie ©ingeborenen einen fold^en ©inbrucf

From Han>e>"i MaRazine. Copyriplit, 1900, by nurp«r ä Broihe«.

€?n;]an()$tf)or von Basoko.

madjte, bafe Stanley fortan 93ula OTatart, ba§ l^cifet

gelfenbred^er, nannten. S^^folge biefeä elf 3)^onate bauern*

ben (Straßenbauer unb einer gefäljrlici^en ©rfranfung

6tanre9§ langte bie ©jpebition erft im ^uU 1881 am
©tanlerjpool an, einem See, von bem aug ber Strom
auf eine Entfernung Don 1700 5^i(ometer oljne Unter*

brcd^ung big ju bcn Stanlei^fätten fdjiffbar ift, roelJje

im 2)eäember 1883 errcidjt rourben. SDcn Unterfd^ieb
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Itoif^en bem tu^xq ba|inflie(eiiben unb bem buvd^ %d\m
eingecttöten geroaltiöcn <£trom fd^ilbert ©tonle^ fel^r an*

fc^ttulid^ in folgenber ©teile feiner S'ieifebefc^reibung:

,,Ser furd^tbare ©trom ift nid^t mel^r bad |eu«

H4e (Bcwafler, beffen iniifüfc^e @4$ii^t utib eble @t<

l^oBenl^ctt, bcffcn rul^igeS, auf einer Sal^n von Betnal^e

900 2}2eilen ununterbrochenes gluten ung tro^ ber roilben

@cenen, mtl^t bie Siatut unb bie SDlenfd^en an feinen

®eftaben bieten, immer BesauBert ^at; et ift im Segen«

teil §u einem wütenben gtuffe, einem rieftgen Sergprome

gett)orl)en, roeld^er in einem abfd^üfftgen SBette rauf^enb

l^inabftürjt; Saoariffe oerfperren il^m ben SQäeg unb ^eroor«

f))tingenbe SSergmäUe, Steigen non nngel^euven Stein«

mauetn, fo bag er fic^ in vielgebümmtem l^aufe Balb

burd^ tiefe 6d;(ünbe roinben mufe, balb roieber über ge«

wältige ^erraffen in einer langen 9^ei^e ^o^er ober nie«

briger SSafferfäDe unb @tvomfd^neIlen l^inaBftürmt.''

Xud^ non bev Sanbfd^aft an ben Üfetn beS ^luffes

mit ifjrer üppigen, farbenpräd^tigen tropifd^en SSegetation

giebt Stanley eine fel^r angiel^enbe ©d^ilberung.

Untermegd mürben oerfd^iebene SleBenflüfSe ftretfen«

meife Befal^ren unb gal^Irei^e Stationen ongelcc^t, mel«

djen feit^er uoä) aU eine ber roid^tigften bie an ber @tn«

münbung be§ mä^tigen Slruroimi in ben fiongo gelegene

Station Safolo ^insugefommen ift. Sie n)urbe mit für

bie nmmolnenben Stegerflämme uneinnehmbaren 9e*

feftigungen oerfel^en unb gemährt einen ftattlid^en äln^

blid.

3(uf ber ^al^rt nad^ ben Stan(e9fällen , wo bie

lygaKftation" gegtttnbet mürbe, lam bie (Espebition an

^al^Ireic^en 5Regerbörfern, barunter fold^en mit regelmäßigen

2)orfftrajjen unb großen Käufern unb fallen, üorbei.

Siebes $auS beft^t aud^ einen mit einem S^nn t>on gerabe

Ottfgerid^teten SSIöden fauBer unb orbentUd^ umgebenen
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$of. 2(uf bcr Sanbfeitc fmb bicfc Dörfer geroö^nlic^

burc§ ©röben unb SBciCfc gefc^ü^t.

9^Qc^ Einlage ber gatlftation trat (Btanlcp im 2)6^

i^cmbcr 1883 bcn Stücfrccg gur i^üftc an, bei rocl^er ©c*

(cc^en^eit er mit bcn eingeborenen Häuptlingen 450 SJer^

träge abfc^loß. Seine 5lufgabe mar baburc^ erfüllt. S)ie

nun erforberlic^en 3(rbeiten maren Donoiegenb biptoma-

PramHcrpOT'« b .
,
>righi, 1900, by Ilarper & Biothers.

ncgerdorf bei den Stanleyfällcn.

tifd^er ^'iatur. S3or allem ^anbelte eS fid^ für bie , Asso-

ciation internationale du Congo", n)ie fid^ baS »Comite

d^etudes" je^t nannte, um bie ©rünbung eines iJreiftaatö,

ber von ben 3Mäc§ten anerfannt werben foHte, bamit ni^t

irgenb eine europäifd^e 3Jiaci^t oon bem ©ebiet S3efi^ er^

greife; benn bereits l^atte Portugal mit (Snglanb einen auf

baS 5!üftengebiet unb ben Unterlauf beS ^ongo bejüglid^en

Vertrag abgefd^Ioffen, ber i^m bebeutenbe ^orrec^te ein»

räumte, unb granfreicft l^atte feit bem erfolgreid^en '^ox-
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gc^cTt SraggaS im Saläre 1877 bcn @runb gu bcm grofecn

frongörifd^en Äoloniolbcfi^ »Congo Fran^ais" gelegt.

3ur fiöfung ber entftanbenen (Sd^wievigleiten ttat auf

®ntnb einer feitend bed S)eutfc§eii 9leid|e8 ecgangenen

Sinlabung im 92ot)em(ev 1884 in Serlin bie Jtongo«

lonferenj jufammen, ouf roeld^er fafl gang 6uropa unb

bie ^bereinigten Staaten Don 92orbameriIa vertreten waren.

Sie Untet^anUungen bauetten bis gum 26. gfebrtiav 1885,

an weld^em Xage bie fogenannte ®enetalalte untergei^net

n)urbe, roelc^e (Srflärungen über bie .©anbeläfrei^eit im

^ongoSedfen, bie Unterbrücfung bed 6{(at)en^Qnbete, bie

Steutvalität be» gftei^anbetogebiets, bie &^iffaktt auf

bem ftongo unb bie Siegeln für gufünftige Seft^ergreifungen

in Wn'xla enthielt.

2)ie eigentlid^e ©rünbung bed ftongoftaateS fanb [tatt,

nad^bem bie belgifö^ Aammem bcn Aöntg IBeo^ioIb n.

ermächtigt \)atttr\, baS $aupt eines anberen Staates gu

werben, worauf ber Äönig ber S3elgier bie ^ädl^it be«

nac^ric^tigte , ba^ bie ^eft^ungen ber internationalen

AongogefeOfd^aft fortan einen unabl^öngtgen, neutrabn

@taat Bitben wflrben, unb ba| ber ftdnig ben Ztiet eines

^errfd^erS begfelben angenommen l)abe. S)ie S3ilbung

bed unabhängigen fiongoftaateS würbe am 1. 3uli 1885

in 8oma «erfttnbet unb von allen äRäd^ten anerlonnt.

SMefer neue Gtoat umfaßt ein ®ebiet oon ei»a

2,400,000 Duabratfilometer mit einer oorläufig m-
beftimmbaren, auf 12 bis 40 3)UlIionen gefc^ä^ten @im

wo^nergal^l. 3>n Horben ift er burd^ bad frangöftfci^e

Xequatortalafrüa unb ben ®uban, im Often burc^ 8tt<

tifc^'- unb 3)eutfci^*Dftafrifa , im ©üben burd^ britift^e

unb portugieftfd^e Sefi^ungen, im iiJeften burd^ ben Djean

begrenzt Sad 2anb ift in gwölf ^e^irfe eingeteilt, in

meldten iia4 unb nad^ mit großer SDlfi^e 9legierung unb

SSerwaltung organiftert unb befeftigt worben fmb. (Eine
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^auptfd^tüicriglcit liegt in ber grofeen (Entfernung ber

Stationen unb ber mangejl^aften SSerbinbung s^M^^^^i

benfeKen.

®ie Bei ben ©tanlegfäßen errid^tctc Station wttvbc

1886 von ben Arabern §er[lürt, beren (Einfluß im ganjen

Dften bed jlongogebietd, namentlich aber in ber fd^on

genannten @tabt Sljangne fühlbar ift.

S)ie ^auptfäd^lid^ oon Belgifd^cn Dffijicren befeljligtc

beraaffnete 9J?aci^t jafjlt etwa 25,000 (Eingeborene. 2)ic

Marine be[te()t aus etma 40 %a[)X}^zu^^n, unter benen

mehrere fUtne gflu^bampfer Befinbeti.

S)ie Stnrid^tung ber Setwaltitng unb bte f^örbentng

be§ 'i^erfc^r§ Der(d)(anöen t]ro|e (Summen, ju beren

®edung ber Äönig oon ^^elgien bcbeutenbe Beträge auö

$rioatmitteIn gemährte, ba bie ßinna^men bed Staates

anfänglidj mel gu gering waren. (Sine Sejferung 'trat

ein, als bie im ^al)xz 1890 ju SBrüRel tagenbe Slnti-

fflaoereifonferenj, beren ^aupt^roed bie Unterbvüdtung

bed SHaoenl^anbete war, oud^ über bie finansieUe Sage

be8 jtongoftaated oer^anbelte, unb ein befonbereS Vb-

fommen getroffen tourbe, roeld^eä bie (5rl)ebung eines ®tn«

gangSioSs auf bie in baS 5longobed(en eingefül^rten

äSBaren geftattete. 3nfolgebef[en fliegen bie (Rmaf^mtn,

bie 1890 gegenüber einer ®efanitau8gabe von 4,500,000

granfen nur 1,180,000 granfen betragen l-)aittn, im

Saufe oon fieben Sauren bis ju 15,000,000 granfen,

wobei fie aber immer nod^ i^inter ben ebenfalls betröd^t«

lid^ vermel^rten SluSgaben gurüdblieben. Seitl^er l^at

aud^ ber §anbel beS SanbeS crfreulid^ enttoidfelt, unb

jroar ^auptfädilid^ burd^ bie Sluäfuljr oon ©Ifenbein,

jtautfd^uf, $almnüffen, ^almöl, Kaffee, äüac^S, ^opa(,

Srbnüffen unb Rauten unb bie Sinful^r von 9BoK« unb

SaummoHgewcben, ©laSroarcn, ^Jleffingbra^t, fflaffen,

3}lunition, Sur^roaren unb Spirituojen.
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^Dic roid^tigftcn Sobcncrjcugniffc finb 3}?anio!, ^ai§,

SrbnüRe, 33atttten, S3anonen unb in neuerer 3^»^ ^^ud^

Ratao, Xabat, Sucfenol^r unb inbifd^er ^anf. S)er So«

bett, über beffen (btvagftfäl^igleit bie äln^c^ten fel^r oev«

fd^ieben jtnb, ift metfl mit einem manndl^oi^en Srafe Be*

load^fen, n)eld;eä bem Sanbfc^aftäbilbe ein d^arafteriftifc^eä

IKuSfel^en oerlei^t, toie aus folgenber Sd^ilberung bed

beutfd^en Steifenben Dr. $e(^ue(<)äaef(^e ^emotge^:

„Odfetfarben, leidet fepiaBroun abgetdnt, im Sonnen«

Kd^te öolbig fc^immernb, Befleiben bie (ocferen ^o^cn

©rttäbeftänbe bie ©ipfel unb ^änge. ^ereinjelt lugen

d^tafteviftifd^eeteppenpflangen, Ümmevlic^ belaubte Sttfdfte

unb 3^^i^d6äuind^en auft ben »ogenben $almen, ^ie

unb ba überragt burd^ ©ruppen oon Delpalmen unb

älbanfonien. oer^eerenbe. @raSbrcinbe il^ren Sauf

genommen ^aben, liegen jart gtaue unb fd^marse gleden

unb Streifen mie Sliefenmufter in bem mormen Selb,

bie ^^erne oerfd^roimmt in bläulid^em ^ufte."

^oraugftd^tlid^ roerben aud^ bie auSgebe^nten Urn^äl«

bev, in einigen @egenben auc| bie neu entbedften Dued«

ftlber« unb (Soltiminen im Saufe bev 3^it eine reid^e

Xudbeute liefern.

S)te Serbinbung mit ber flüfte ge^t l)auptfäd^(td^ auf

bem äBaffertoege oor ftc^, ba ber fiongo mit feinen ja^U

reiben SleBenflfiffen gufammen annö^emb 10,000 Äilo*

meter fd^iffbare SJafferftraBen bietet; bagegen fel^ft e« an

guten äBegen unb Sanbftrafeen. Da ber Sauf beö ^ongo

ftredfenraeife burd^ ©tromf^netten unb äBafferföde für bie

@(|iffal^rt gefperrt ift, fo fa^ mau ft<^ gur älnlage einer

@ifenbabn genötigt , bie in ben legten Sauren oon 9la«

tabi am ©übufer be§ giuffeä biö ju ber 400 Kilometer

entfernten ©tabt Seopolboille am @tanlet)pool Qibaut

morben ift. älufter biefer ^auptlinie giebt ed am Aongo

aud^ nod; ^luei weitere oon 9oma au3ge()enbe Salinen.

Digitized by



Poll plojcffor €. Koller. 217

gerner legen gegenwärtig belgifc^e ^"ö^*^^^"^'^ ©üben

beä 5tongoftQateä bie 6trec(c einer ^a(;n burc^ ben crj^

reid^en 5latangabe|\irf nac^ bcm S^anganjifafee fcft, unb

bemnäc^ft foQ auf ^efe^I bed 5!önigS Seopolb IL mit ben

SBorarbeiten für eine britte 5?ongobal)n begonnen werben,

bie von bem 92ebenfluffe S^il^ofen $)tebfc^af
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bei ®onbo!oro fü§un foQ. 9ta(^ ber Sfiauung biefev

etma 1000 Ittlometev langen Sinie mirb bann eine gvoge

ÜBerfe^rSftra^c quer burc^ 3lfrifa von bcr Äongomünbuna
bis jum ^'lilbclta ^ergefteHt fein.

2;e(e(^tap^ent)e(binbungen befielen einftwetlen {»if^en

ber Aüße unb bem Stanle^pool; von l^ter aus foSen

btei weitere Stnien nad^ bem Slcquator, ben ©tanle^^

fallen unb bem S^anganjifa fortgcfül^rt werben, weld^

legiere namentlid^ aud^ für 3)eutf(^''0ftafri!a wid^tig fein

»ivb. Sba bie ®ren{e swifd^en biefen betben 9lad^baY»

länbern nt^ nid^t Dolftönbig feftgefteDt ift, wad im Der

gangenen grüfjling ju einem 3"f^ii"^«enftofe jroifd^en

beutfd^en unb tongoftaatlid^en Xxuppzn in bem ftreitigen

(Svensgebiete am ftiwufee nnb ätufftftflul geftt^vt ^at,

fo finb btt beibetfeitigen Stegientngen ant 10. Spvil 1900

in S3rüffel unter auöbrüdflid^em ^orbel)aIt i^rcr SWec^te

unb älnfprüd^e übereingefommen, junä^ft eine genaue

Seftimmung bev Sage bed Aimu unb Stufftfi an Ott

unb Stelle butd^ eine gemifd^te itommiffion non nier %a^*

männern t)orne^men ju laffen, bie i^re älrbeit innerhalb

jweier 3a^re becnbigen foH.

Zxoit fielet SRi^gtiffe in bev SSevwabung, fomie in

ber Sebanblung bev (Angeborenen feitenft eingelner 6ta«

tionäfommanbanten ober ^I^ruppenfü^rer, rooburc^ häufige

Slufftnnbe I)eroorgerufen morben finb, fd^reitet bie QnU
widelung bed Aongoftaated entfd^ieben oonoärtd unb mixt

ftd^ um fo fcbneDer ooDgiel^en, je el^er bie großartigen

$(äne ber ^urc^querung ^frifaö burd^ ©d^ienenroege oon

Dft nad^ ääeft unb oon ^airo bis jum &ap ber guten

Hoffnung ibve äSetwirfUc^ung ftnben.
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f
eint ^tnif^ Slei^nft^^frtcf nudtt f^^eit Streilett. —

15. Stttii 1869^ nad^ittagi 8 Ul^r, erfolgte in Sremer^aoen im

Seifetn bed jtdntgd SBil^elm I. oon ^reu^en bie ^bfa^rt ber

mit $ilfe be§ beutfcfien 33oIfcä ausgerüfteten jroetten ^iorbpols

crpcbttion. S^ryci ©d)iffe, bie „©ermania" unb bie „öanfa",

traten unter ben Subelrufen ber oetrammelten ^oll^^menge bie

Qefal|rt)oIIe ^al^rt na<| bem eiftgen 92orben an.

S^ie bie dspebition oevlaufen^ iji im aS(|emeinen Mannt,

»eniget bogenen pnb ei bie <St(el>niffe bet einielnen, unb baS

SBet^nac^tSfefl erinnert und an bad, nrad »tr ottS bem SRunbe

cineö biefcr Itiljnen betitfc^en 9lorbronb8fo^rer über bie ©rfcbniffe

im ar!ti[(^en ^eere unb feine Sei^nac^tSfeier auf mächtiger

@iöf(^oIIe vernommen ^aben.

Seibe ©c^iffe, bie „Öermania" unb bie „§anfa", waren bereits

^o(^ in bie ^olarregion Dorgebrungen unb bcfanben fid^ inmitten

treibenben Sc^oKeneifed. Slm 20. Sali fallen {t^ ^i« @4iffe aum
Ie|ienmal. tlnfer Steuermann fa$ mit feinen ®enoffen oon

ber „%anfa" in ben (eften S^titagen in ber ^tmt bie bunlCe

gelfenfüfle oon Dflkgrönlanb, unb oon ben oiefen Geel^unben,

welche fic^ in ben 5^^*^^" ^^^f ^^"^ uorbeitreibenben Gi[e

tummelten, fiel gar manc^eä ©jemplar ber 33emannung al^

roiUfommene Seute in bie .^önbe. 3mmer bic^ter unb bic^ter

nmrbe ba§ (^iö. 3)ie „^lanfa" ^ielt auf bie Äüfte ju ; aber immer

unnm^rfc^einttd^er nmrbe tü, biefe )ii erreid^en. Sd^Ue^lid^ lag

baft 64iff an einem gro|en ^Sfelbe jtft, »ei^eS (alb aum
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Xumutelpla^e ber HWannfc^aft rourbe. Sic taufte bic ein5clnen

Serge beä Giäfelbeä feierlich; fo ^iefi ein großer (^iäblocf „bcr

3^cufelöbaumcn" unb ber ^ö(^fte „©inai", luä^renb jmei onberc

mädjtige ßiämaffen ba§ „93ranbcnburgev %l)Qt" btmnnt rourben.

3n biefer 3eit luuvben ^äufig aud^ Q^battn gefc^offen, bereit

ftif^ei 9Ieif4 ben 9toib)M>(fa|mn gona oortveffKci munbeie.

60 oergingen ber tbigufl itnb ber 0v5|te %tit be8 Geptembec

letbtidl angenehm. 8a(b jeboc^ gaU eS, Sorbereitttngen fflt ben

SBintcr treffen. 3)a fie bie 9)löglic^feit, bie „§anfa" ju oerliercn,

ju cnpägen ^atte, fo no^m bie 3J?annfcl^aft ben Sau eincö feften

©aufcS auf bem ©iöfelbe in Eingriff. 3)aö gcucrungSmatcrial,

bad man an Sorb mitfü^rte, beftanb au3 ^rtquettesi. 2)iefe bes

nii|te man imn fdau, llreute feinen ©c^nee aioif^en bie gfugen

unb kt^% t^fn mit Sßaffer. S)iefe fSxi aRdctel gab eine bi((te

Skrbtnbung« benn f^on nad^ se^n SHinuten »oren bie $ufammens

gefügten Sriqnetted feft oneinanber gefroren. t)en ^ac^ftu^l

fertigte man auö ccrjetipieren unb gafeftöben unb bebccftc i§n

mit ©egeltuc^, roä^renb man ben Jufeboben mit Sriquetteä be?

legte unb bad ©anje atSbann mit einer ^olat^r verfaß. 3n
3eit oon fi^n klagen n>ar biefeg ^o^ten^aud unter ^od^ unb

gai|, unb nun i>erfa( man e0 mit ^rooiant

Salb barottf brac^ ein l^eftigeS Unwetter mit €k(neetreiben

M, meld^ei inner|alb fünf 3:agen $aui unb 64tff fa|l wVU
fISnbig oerfd^üttete. ^ux^ ben 6<l^neebru(! ^aite fi^ baiS (Std

liugoum vom S(^iffe losgetrennt, unb eä begann jeneä un^eim^

Ud}e ©eräufc^ beä arbeitenben ©ifeä, oon bcm QUe S^orbpolfa^rcr

}U erjä^len roiffen. Xa^ !naUte unb brö^nte, quietfc^te unb pfiff

gar geroatttg unter ber ^iSfläc^e unb Hang ba(b mt ein ©eroirr

von stimmen, balb »ie bag Itnavren i»on ^üren unb barni

»ieber mie bod IBremfen eines (Sifenbofnaugeft. $M (EiSfetb

(atte {14 im treiben gebre^t unb brftngie nun ft&rifor an bag

Äflfieneig ^eran. 9CQer SSrufl erfüllten bange Säefürd^tungen,

bfc nur 5u bolb in Erfüllung gc()en foHten. 9Ran räumte in

großer @ile baä Sdjiff unb üer|a^ baö ^auö mit allem 5'2ot:

roenbigen, fc^afjte auc^ bie beiben Oefen auf baä Qi^
, foroie

ÄUiber, 93ett3eug unb ^rooiont. ©c^on furjc Stii barouf ents

becHe bie SKannfc^ft, ba| SBaf[er in bad @c(iff eingebrungen

Digitized by



ÜTanntii faltiges. 221

vm, unb baiS 3f<^l^3^ 8U ftnfeti (e(|ann. &(imU nmtbe oQed

(SMftoe aus bem @<|iffe auf baS (Sii gebnu^t, unb bann hu

gab fic^ bte ganae 2Ramif(^aft aum (e^tenmat auf ba9 Schiff,

um »on \f)m 2lbf(^ieb ju nehmen. S)cr Kapitän burd^fd^nitt bie

Seine, welche ba§ bem Untergang gemeinte ga^rjeug mittels

@tSQn!erS nod^ am ©isfclbe feft^ielt. ^ag @d^iff l^ielt fic^

nod^ auf einige stauben, enbUd^ fa^ bie trauernbe 3Rannf(|aft

bail fd^dite Sai^eug oevftnfen. 2>ie brei Boote §atte man auf

bem (5ife I^Hi ^m (aufe gesogen, m fle snr 9bifbe»a^ng.

von aKetlei (Begenfittnben biötten.

9{ttn ging e8 an ba8 9Bol^nlt(^ma(^en beg $aufed. 3)en

^ajütenfpiegcl ^ing man an bie Ijintere 2ßanb, baruntcr ein

toftbareä Barometer. 2)er Sänge nad^ burd^fd^nitt bcn Slaum

ein brctterbclegter ®ang, ju bcffen bciben ©eitcn quer ^rits

fc^en sum Sd^Iafen errichtet unb barauf ©trol^fäcte gelegt rour«

ben. %n ben mit @egettu4 befpannten SBönben «Ntten Sovbe

angebva^t, auf benen Silber, Snftvnmente unb ItodJgefd^Hte i^yen

$(at fonben. 3)er Kod^ofen, fowie ein $»eitet Ofen gaben bem

9)attm ^inveif^be SBfttme, unb bur4 ein Jtfappfenfter im ^ad^e

fonnte man frifc^e Suft einlaffen. S^ad^bem fo einigermaßen

Drbnung l^ergefteUt roorben mos, belebte frifd^er SebenSmut bie

armen Schiffbrüchigen.

9((lmöhlich h^tte ber ^c^nee bie -^d^ bed $au[eg erreid^t;

nuv no4 bad 2)a<l^ fa$ bataud l^etoor. 9^ gruben bie äKftnne»

einen (Bang vunb um baiS $ani in ben 64nee, ber att 6|ieife«

unb Sotrattlammer bienic. Vuf einem 6<lhneehügel hinter bem

$aufe hotte man bie gro^e flagge aufgehißt. S^öglich raurbe ein

Tagesbefehl ausgegeben, um bie Seute entfpred^enb befchäf;

tigen. 'SHan burd^forfthtc baS ©iSfelb in feiner ganjen 3(us:

behnung unb maß eS. @S umfaßte fieben 6eemei(en. Sluch er^

legte man in biefem 3eitabf(hnitte etliche (Eisbären unb ein großes

äBalroß. 2)ad gab Kbrnechdlnng unb mar ein Stttttei gegen bie

9Hebergef4tagenheit, bie fic( ber aRannfdhaft, befonberS VB^^'

renb beS S)ftmmerIi4teiS ber Polarnacht, mehr unb mehr au be-

mA(htigen brohte.

9?öh€r unb näher rüdfte je^t baS SDBeihnac^tSfeft, unb immer

häufiget »eilten bie @eban!en ber armen Schiffbrüchigen in ber
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tränten (etmat. Sf>a (outete eined StotgenS bev %a^tSbefeii

bei itapitänd, e§ ^abe ein febet %wc (£^riftbefd^erung eine tteBet«

rafd)un(^ Bereiten. Xa^ c^ah 511 benfen unb t)erfc^euc^te ben

XrüBfinn, unb atöbalb entiuicfelte fic^ ein gel^eimniäüoIIe§ treiben

auf bem @ife. Jeber juckte fic^ ein anbereö ^lä^d^en au^, an

bem er ungeftört feine 2öeil^nad;t6Dürbeveitungen treffen fönnte.

3)et eine begab fu$ m6) bem „Ovanben^urget X^ov", ber anbete

na^ bem 8etg „^nai", itm bort feine Ueberrofd^ungen in ftonb

SU fe^en. {Die beiben Steuerleute Rotten au8 bem @d^iffe einen

alten 9leifig5efen mitgenommen, liefen trugen f^e, unter i^rem

?elj »crftecft, ^um „Sranbenburger X^or" unb machten fic^ bort

nn bie Slrbeit. ©ie bohrten in ben Sefenftil ringsum Söd^er

unb ftecften in biefe SReifer in ber '^•oxm eine§ Xanncnbaumö.

@in forgfältig aufben)a^rter äßac^Sftoc! gab bie ^id^ter, unb

f<^erU(| i^aben jemaU iuoov S^ei^nac^tdler^ oon fo(f| einem

Seilna^tSboum ge|iral|(t.

9[m 24. S)e|ember, wS^renb i^re Oefft^rten obmefenb maren,

ricbteten bie Steuerfeute biefen S^riftbaum l^er. Sland^ ^(rftne

ber 2Bef)nmt rann ben ^eimfe^renben in ben S3ort, alä fie bie

fdjiuarje 5^oI)(enf)ütte im feilen SCei^nac^tSIic^tergfanj erbUdtten.

3)a war feiner unter if)nen, ber auf ber grönlänbifc^en (Siöfc^oIIe

nic^t ber fernen beutfd^en $eimat gebac^t ^ätte, mo i^eute in ber

Aitern unb ber greunbe $aud ber grüne Tannenbaum erftta^Ue.

SeierKc^ erllang baiS SBei^nad^tdKeb: „emt9ta^t, Zeitige Sla^t"

bttr4 bie 6tUKe ber 9o(<^vnac^.

darauf erfolgte bie Sefc^erung. 3ttuS(W nmrbe ber lta|)itSn

mit einem ^uloer^orn unb einer Xafc^e bebac^t, mlä^t bie ©e?

fährten gemeinfam für i^n gearbeitet Ratten, ©obann mürben

bie Äiften mit ben SDöei^nad^tägefc^enfen, lueld^e ifjnen bie Sluä--

rüftungSfommiffion in 8remer^at)cn mit an SBorb gegeben l^atte,

geöffnet, unb i§r 3n§alt oerioft. 2)a gab ed aUeri^anb Snftrus

menie, aud^ Bpi^U, n»ie 3)ametibrett, (ompelmftnner, 64oIoIabc

unb ^feffemttffe, fo bat im ^^if^ unferer 6($iffl>rfid^tgen balb

eine ecbt beutfd^e Sßeil^nad^tSftimmung ^eirfc^te.

„Söcnn biefe SBei^nac^ten bie legten finb, bie mir erleben,"

fc^rieb einer ber ©efä^rten in fein Xagebuc^, „fo maren fie

immer no(^ \^ön genug. uuig aber eine glüdüc^e ^eim^
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h\)x befc^ieben^ fo »erben bie nitc^ften ein no^ {(^önered %t\t

fein."

Unb feinem von ben bveije^n tobedmnügen bentfd|en SRftnnem

&Iie( biefe Hoffnung nnerfttlft, aVe le^en fte (eim, bod( leinet l^at

au(| bad benfmfitbige SB3eil|na(i^t§feft oergeffen, boiS unter jenen

IJo^cn breiten fo ftimmungSooIl gefeiert roorben roar. •.ftönl«.

^rüne nnb öfane ^tnf^en, — 3" Sifieu^, einer flcincn

©tabt in bcr 9?ormanbie, gob im DJlai be§ ^a^reä 1828 ^ireftor

^oiffon mit feiner ©d^aufpielcrtruppe SSorfteUungeu, bie aber nur

fd^Uc^t befuc^t wutben infolge bednmnberf(^önen grüi^IingSroetterS,

wel^eft bie Sente au 6pasievgfingen ind Jveie lotfte, fo ba| fie

ben ihtnfttempel Detdbet Ke^en. fSoiffon fonnte f4lie|ßd^ bie

@agen, fo gering fte aud^ nmren, nid^t me$t beaal^ten, unb er

(^lanbU, ba6 er balb raürbe öan!erott machen müffen. 6oDieI

er auc^ fein erfinberifd^ed ©e^irn anftrengte, ed tooüU if)m fein

3lettungömittel einfallen.

@ineg S^ormittagg Ratten ftd^ bie SRitglieber feiner ©eiellfdjaft

3tt einer $robe im X§eater eingefunben; nur ein ^auptmitglieb,

ber itontüer 9tofaml^eatt, fehlte no^. S)er ^eaterbiener rannte

enblid^ fort, naci einem ^anfe in ber 9lod^barf(l)aft, m ber ^o--

mifer Sei einem Heberen f^örbermetfler wol^nte.

^fla6) wenigen SOWnutcn fam ber ©enbbote ganj üerftört ju»

rüdP. „§err S^ofambeau fann nic^t fommen/' feud^te er.

„SOßarum nic^t? ®r ^at fic^ bod^ hoffentlich nic^t aufgehängt?"

„Sl^ein, bad nit^t, aber beinahe wäre ber Unglüdtliche er«

tninien. Qn ift unmfeiend in einen garbenbottic^ gefaaen,

ift ^vm gtftdni^ l^evouigeiogen n»orben, boil^ graggrfin über unb

über, tmb ber Sfftrber f«gt, ba^ bie gtebe fo e^t fei, bat ba«

gegen nid^t oie( auggeric^tet werben fönne. ^ gehöre 3eii

baju, um bie gorbe oon ber $)aut ju bringen. Söenigftenö oier

^Bochen lang rcirb Sfiofambeau (o gradgrün bleiben, alfo !ann er

unmöglich je^t auftreten."

$atte ber braoe alte ^^h^ötcrbiener gcc^taubt, ba^ biefe oers

meinili((e Unglücfdbotfchaft ben bebrftngten 2)ire!tor gänalich in

ben SIbgrunb ber IBertmeifUing ftfirien würbe, fo fa( er au feiner

tteberrafc^ung fl4 barin udOig getftuf((i Sti tp^W^^
bümmerte bei 9[n(9rung bei Berid^tg ein graggrüner ^offnungg«
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fd^immer auf. Sfl ja boi^ au(| (Atün »itflic^ liei^li^e gati^e

bev Hoffnung.

^(Kne loa^te <S(fi(l86otf($aft!" rief ev {ho^tenb. „^er liebe

9lofambeau rei^t tsn8 att9 bet bdfen $atfc^e, in bte wir ^er %ts

raten fmb. 2)cnn nun l^aben wir \a, wa^ mix brauchen, um mit

magnctifd^er ©enialt bie Seute fd^arenroeifc inä ^^eater ju locfen:

ctroaS nie 2)agcrocfcneö, etnjag ganj Unerhörtes unb nie ®es

febenes, ein 9ro|arti0ed Stotunounber, nftmlid^ grttnen

äRenfc^enl"

Voiffim ettte fofort aitm gfSrbermeifler tmb bemog biefeii imb

beffeit Seutf gunt Serf^neigen beS QorfaKB; S)arauf begab er

ftc^ in bafi 3imntet beS Itömtlerd. Slofambeau loufc^ ftc^ gerobe

mit aCfer ©nergie baä ©efid^t.

„spalten ©ic ein l" rief ber 2)ireftor. „ä^rftbren Sie nid^t bieg

fc^öne 9Ber! beS ed^icffalg. äBeld^ ein ^errlic^ed (ä^radgvünr

,ßd fc^eint, @ie finb bamit fe^r aufrieben?"

„S^mo^l, benn bamit ifi (8eib oerbienen. {öftren @ie

meinen ^lan!^'

Slofambeau (orte, ftaunte tmb lieg ft4 mü Qegeiflerung

auf bie ©pefutation ein.

Xuxd) gro^e $lafate rourbe in ber ©tabt ongefünbigt baS

mehrmalige ©aftfpiel beä „grünen aJienfcf)en", cineä auögejeid^:

neten OriginatctornnS von ben Snfeln bed (Brünen ^rgebicged

an ber afrüanifd^en ^üfte.

SKm ttbenb war baS Sweater jum (Sibriltfen ooO. S)er gras*

grfitie Slofambeau, (ik|ft p^antaflif^ unb abenteuerCu^ (b|lftmiict,

machte feine toOen6^nge unb fangnad^ befannten unb beliebten

9)ie(obien in einer t)on i^m fetbft gan^ roiUfürlit^ erfunbenen

„^ilbenfprad^e" unoerftänbUc^e (SoupletiS, bie rau|((enben Sdtx^

faU fanben.

Weitere äSorfteUungen Rotten ebenfaUd oie( Zulauf, ftoiffon

rieb ft($ vergnügt bie ^änbe.

SÜmn 90g bie Gruppe naib anberen @tftbten. UeberaO er«

regte ber „grflne SRenfcb" @enfation. gvetiic^ gab ed oemfinftige

Beute genug , weld^e i§n für einen ^umbug , für einen grünen

©d^roinbet erffärtcn. 3(ber bcnno(( ftrömte, um il|n ju fe^cn^

bad ^ublüum ind X^eater unb bad (^elb in bie ^af[e.
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Untcrbcffen ^attc SRofambcau natürltd^ einigemal ben grünen

2lnftric^ erneuern müffen.

2)ie ^onfurrenj oerbarb enblic^ bieö gute CUefc^äft. 65 er?

fc^ienen aut^ auf anberen 93üf;nen „grüne ÜJlenfd^en", ja f(^lief;j

Uc^ fogar „blaue",

bcnn bie garbe baju

war ja feiert ju bz-

fd^affen. 2)ie 6ac^e

pertor ben S^eij ber

9ieu^eit, unb baä ^n-

blifum mocf)te jule^t

roeber bie grünen noc^

bie blauen 3Kcnf£^en

mc^r fe^en, unb fte oers

fc^roanben, um nic^t

roieber^ufe^ren. tJ. ü.

gett: I. 2) er iS^ia-

gen : 3) am pf topf.

— 2)ie HJlateriatoer-

fc^roenbung beim ^t\-

jen unferer 3^»^^"^^'

ift nodj immer unge;

^euer^nurein geringer

^teit ber burd^ bie Ver-

brennung ber Stof)U

entroidfelten SQöärme

!ommt uns ju gute,

baö meifte entweicht

burc§ ben 6c§ornftein,

unb jebe fleine 35ers

befferung in ber Äons
Der €lagcn'Dampflopf.

ftru!tton unferer Defen ift ba^er ein bebeutenber roirtfc^aft^

lieber ©eroinn. 3lo^ \6)Vmmtx fiefjt eS in biefer $infid)t

in ber 5!ü(^e auS, tro^ be^ engtifd^en Spar^erbeS. S3ei doHs

fommcner Sluönütfung ber in ber 5^of)re gebunbenen ©nergte

fönnten mir mit einem gnn^ floineu Teil bc^ je^t nötigen 93rcnnf

lyoi. V. 15
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matcvialä unferc ©pcifcn fod;cn. 3l6er bcr C^erb, bcr (o((^e§

ermöglid)t, i)t noc^ ein Sbeal bcr 3ufunft. Xa müffcn toir eä

frcubig begrüben, wenn roenigftenS von anberer Seite ^er eine

praftifc^e unb äJrcnnftoff erfparenbc Steuerung fommt. 6ine

€in Zimmer bei Beleuchtung durd) gewobniidie Tenster.

folc^c ift ber ®tagcn:2)amvftopf, ber au§ brei in: unb übcrcinanbcr

fte^cnben 5!oc^töpfen beftel^t unb eä cnnögli(f)t, auf einev geucrs

ftcUe gleichseitig 5vleifrf), ©emüfe unb Äartoffeln sujuberciten. 2)er

Gtagen:2^antpftopf ift für jebcn geroö^nlid^cn öerb, foroic für

^^etrolouni: unb (>ia§fod)f;erbe ueriüenbOar unb in brei oerfd^ie--

benou (Sröüen er^ältlic^). 3r 3
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II. ^Die £uEf er s?ßri§mcn. — Sid^t Swft finb bie

größten Seförberer unb ®r^altcr unferer ©cfunb^eit. gn lic^t:

armen S^äumcn gebei^en alle Äran?^eit3feime, roäf)rcnb f)eUz^

Sic^t fie abtötet. 63 i[t ba^er eine ber erften Slnforberungen

€in Zfmmer bcf Beleuchtung durd) Cuxfer'Prismen.

ber ®efunb|eit§pfrege für bcn ©tabtbciüo^ner, baß er fo oiel

Sid^t al§ nur mögli(^ in feine Söo^njimmer bringen laffe. 2eiber

läfit e0 fic5 bei ber S3auart ber mobernen 3J?ietö^äufer, bei ber

jeber SBiiifel auSgcnü^t werben muß, feiten erjiefen, baß alle

Sintmer genügenb ^ett finb. Xxt nac^ ben engen ^öfen ju

gelegenen 3i'"i»<?^/ bie im ©rbgefc^oß leiben burdjgängig
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unter bem aRan^eK an Oeleud^tung, ed ^enrfc^t faß ben gatqen

%aq battn eine 9Itt ^ftmnterttng. ^Diefem UebeCflanbe fonn je^t

obge^olfen n»etben butd^ eine neue (Srftnbuno, bte Surfer«

^riömen*), bie ben S^ed fjaben, baö von o6en f;er fparlid^ unb

fd)ief IjcreinfaUcnbe l^ic^t niifjufangen unb gteid^ma^ig über baö

gttn5e 3^"^^^^^^ 3" üeiteileu. <3rf)ei5cn au§ Surfer = ^ki^men er^

füUeii biefe ^Inforberung auf ba^ befte. @d ftnb !(eine (Sd^eiben

oon 10 ^eniimeter im ©eoievt, na^ au|en ^(att, nac^ innen

treppenovitg geftuft. S)ie SteSung bet f^tidmenfanten iffc oec«

fd^t^en. (SS mu( fletS am betreffenben Orte erfl feflgefieSt »erben,

melier $ri<menn>tn!e( für bie SCbtenütng unb Skrteilundi bed

£icf)te§ ^ier bcr günftigfte ift. 3)ie flcinen fiuyfcrs^riänien:

fd^eiben luerben je nac^ 33ebarf buvd} galuanoplaftifc^e gaffungen

(Äupferbänber) ju großen genfter|rf)ei6en Dereinigt unb bilben ein

fo fcfteg ©anje, baf; fie felbft bei Jcueräbrünften nic^t au§:

einanberfaUen. llnfcre ^Uber fteUen ein 8i>nmer im ©rbgefc^o^

eines ®ro|{iabt$aufed bar, unb ^mat suerfi mit frei burc^ baS

offene genfler einfaOenbem fobann mit sefd^Ioffenem g^fler

aud Surfer:^ri8men. ^er Unterfd^ieb in ber Beleuchtung ift fo

augenfällig, ba^ fic^ bic neue (Srfinbung jcbenfaUg fe^ir fc^nctt

33a§n bredjen lüirb. gf 3-

^ettfame ^ur. — 3m 16. ga^rfjunbert luar ba§ ^2oid ^am-^

Bouillet ber 53rennpun!t bes littcrarifc^en £ebenä ia^ariä. Xägs

lic| lam bort eine ©efeUfc^aft xjon geiftreic^en Herren unb ^amen

)ufammen, wei^e fi4 mit Iitterarif(^en Seemen unb ber itunft

bef(|ftftidten unb fo unterhielten* @in pnbiger Sefuc^er biefeS

$ote(S joar auc^ ber SRorfc^aS ©rommont, befannt a(d befonberer

SieB^abcr von ßl^ampignonS. ©inmot Derge^rte er ein folc^eä

Duantum biefer ^errlidjeu ^itje, bafe e§ ein förmlic^eö Gnlfe|jert

bei ber ganzen ©efellfdjnft Ijeruorrief. Xzv lüitjige 6d)riftfteUer

(^^aubebonne fc^Iug nac^ bem gortge^en beS äJiarf^aUd ber

*) SOBir cntnctjmen bif folßenbcii Tingaben, folpie bie 3IIuf!rQlionen bem fo.

eben ecidjieuenen, Vcäd(|tig auSgeftatteten 21. ^al^cgangc beS «bleuen Unioer>
fum', ienei MÜMm da^rbud^eS bet interfffaitieflcit ^nbungen unb Cut*

bedungen auf aOcn (Gebieten, ba§ ben ßrtoaddfmen qI§ br(el;r(uber ^^nuSfreunb,

bet reiferen ^uoenb aU cincft Ut beae^tteilcn unb nttlUil^fieii SBci^naibtiflcil^ciiff

läiigft bcfamU ift.
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©cfcÜfc^aft einen SD3i^ üor, roeld^er aUgetiieinen Seifatt fanb.

8ie bepadjen ben 3)iener be^ SKarfc^aUö, ba^ er i^nen bie

fämtttc^en 9{5(fe feisteiS $erm übte 92a4t }ur SSerfügung [teilte.

SRe^ere @4neibev imitten M sum SRotgen aSe biefe Sötfe

enget siHic^tit.

SCm tUI#fiett Storgen befugte (S^atibebomte mit gana m\^uU
btger SlHene ben 9Rarf(^oll. S)iefer Iie( ftc^ gerabe einen 9lo(f

reichen unb nav nic^t roenig überrafd^t, all er entbecfte, bag

i^m ber S^ocf auffalTenb ju eng roar. Gr 50g ben jroeiten,

britten, oierten an — aber aUe luaren gleich eng.

„9Rein C^ott!" rief er enblit^ entfe^t, „mir f^eint, bie

gefhigen (ll^am)>ignond ^oben mic^ aufgebläht."

(Slaubebonne bemevfte teilna^mtooK, ba( biefe 6<|n>amme

eine fol^e SBitVnng in bev ^erootbringen, ja, ba| einer

feiner 9(nt»enoanbten an ben go^g^" i^te^ fibemtä^igen ®enuffeS

fogar geflorben fei.

2)er 30'?arfd)nU f;ieU fid} vtöfelid) für frnnf, gefäf)rlid) franf.

©r fing an, über Mopffd}mev5en ju flagen, über ^^iageufdjmerjen,

über (Sc^nteracn im ganzen £etbe, legte fi(^ ju ^ette unb fehielte

nach bem Slr^t.

„9hin, no4 ifi nic^t aUeg oerioren/' befcbwicbtigte i^n (Raubes

bonne, „i^ fenne ein 99e)ept, ml^^ in gleichem ^alCe meinen

Dnfel rettete."

„SBirflidjV" rief ber 93iarfd}aU frifd) auf^offenb, „bann er:

barmen 8ie fidj mdner unb jd;reiben 6ie mir baö dU^i\>t auf.

S)ort ift 2inte unb Aober."

G^aubebonne fdjrieb ganj im (Srnft baö ^iejept, seichte eg

bem ^{arfc^aH, unb biefer lad: „9Hmm einen ©c^neiber unb Ia|

bir bie äiötfe mieberum um fo oiet weiter ma^en, um wie oiet

mir {le über Sta^t enger gemalt (aben."

SHefeg IResept mochte ben SlarfcbaU plö^Iid; gefunb, fo bog

er nocb viele ^af)vt ein ©egenftanb ber Unterhaltung roar in

bem $olet ^iambouiUet. ^h^mpignond h^t er bort aber nie

mehr gegeffen. i^.

3(enta6irii&t ber ^e^ilgefmaft. — ^ie iRu^erträge ber in

$auö unb ^of gehaltenen ©eflügeltiere befte^^n ni^t nur allein

in ber @ier))tobvttian unb in ber <^ewinnung von Sleifch unb
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%eit, fonbetn ou(^ in bet (Stgeugung von ^finget, in bet Siefe«

rung von gebcrn unb in ber 93rutauf5ud)t. 2)ic ©icrpvo^

buftion, baä ^eijjt baö galten guter ^egefjüljncr , bie bei einer

entfprec^enben Fütterung unb ^^J^ege uiele Gier legen, ift ein ren^

tabter unb mü^elofer S^^h ©eflügeljuc^t. 3)enn wenn ben

$tt(fnetn bod evfovberlid^e gutteir gereift wirb unb biefen auler^

bem ein freier <3ka0gorten imb 6ira(enaud(attf 5ut SSerfügung

fielet, fo !ann ein guteiB Segel^u^n pto 3<4t 120 M 150 Wkd
(üer fegen.

6rf)n)ieriger gemattet fic^ bic 93rut(mfstic^t , inbcm gut @rs

langiing fräftiger unb luiberftnnb^fä^iger Äücfen nic^t nur ge«

roiffe Äenntniffe in ben Slufjuctjtgbebingungen , rcie bem 3**=

fammenjUeHen ber ©Iterntiere, 3luön)ar;( ber (Sier u. f. vo., er«

forberlid^ fmb, fonbern aud^ bie S(ufau($t, $ege unb ^f^ege bet

JtlHfen mon^erlei aXfl$enKi(tungen Dentrfac^t.

SDdl^b fi4 ber 9{uterirag in ber (Sterfitobuftion auf

baS ganae Sa^r oerieitt, wobei ein guted fiegel^u§n nad^ Slb^ug

ber Untergattung^: unb Sutterfoften not^ einen 3teingerainn

oon brei biä fünf 3}larf bringt, goftaltet fid; ber 5^u^ertrag einer

rationellen ©eflügelmaft günftiger unb üorteilt)after.

3ur Sleifc^s unb e>-ettmaft !ann man foiDo^l (3änfe, wie

@nten, $ü^ner unb $uter ^eran3ie^en. 3e nac^bem man für

bie SRaftprobuHe eine gut be^ol^Ue SCbfa^queSe (at, werben nad^

ben brtUd^en Ser^ftltniffen oorwiegenb ®ftnfe, $uter ober ^nev
gemftfiet. 9lm ^äuftgften wirb bie g^ttmafl oon ®ftnfen be»

trieben, jumal bie ©änfe bei t^ret ©efrä^igfeit unb guten SJer«

bauung viel gett unb gleifc^ anfe^en unb in fur^er 3^^^ mafts

reif tüerben.

Um gute unb {i(^ere SJ^aftrefultate ju erzielen, empfiehlt eS

ftc^, nur iunge, ein: bis ameijä^rige ©änfe jur SKaft eim

aufteilen, sumal fid^ biefe leichter auffOttern laffen unb in ber

^tt)»robuItion fd^nette govtfd^titie mad^en. ICeltere iSünfe be>

bfirfen, entgegen jungen Xieren, eine Iftngere aRaftaeit, wobei

fie augerbem weniger gett anfejjen unb ein ^arteg, ftro^igeg

gleifcl) liefern.

5(uj5cr beut 2llter ber 2:iere Ijiingt bie Sc^nellmaft nud; von

ben }ur ^ecwenbung fommenben gutterftoffen ob. 3u ^aft«

Digitized by



matmidfaUii^cf. 231

atoeden ftnb ba^et nur fofd^e f^utterftoffe au oenoenben, We
einen f^o^tn ®el^alt an ßiraei^ uub gett befi^en unb fd^neU aur

$?erbauung gelangen. Sieben §afer unb 5>aferfc^rot bitben 2Kaiä

unb äRaigme^l, 9{oggen{(eie, abgerahmte ^Uid^, äJtei^U u. f. n>.

gute unb fc^ncUmäftenbe Jutterftoffe.

Um l&ei bett 3UV äRaft eingejUClten (hänfen eine er(5|te

bi^ unb eine nonnale Setbauung in erzielen, bebitefen biefe

frifd^ei unb teinci SBaffer, fotoie lleinfbntigen 6anb nnb man«

^evtei Heiaftoffe. S)em @anb füllt bte Aufgabe be§ BerfteinemB

unb 3ßr^"ö(men§ ber in ben 3)?agen Tagemben gutterftoffc ^u,

ba^er biefer geroifferma^en bie 3^0"^ erfe^t.

2)ie Sleiaftoffe, roie Satj unb Pfeffer, bie bem 3Jlaftfutter in

{leinen Duanten beiaumifc^en fmb, regen ben Kppetit unb 2)ucft

an, »obttt(( eine ev^öi^te 3ve|Itt{i eintritt.

2)ie f^neKece ober larjere 9Ra|ltoeife ber (0ftnfe »irb and^

buv4 Xufent^alt im Stoffe, fowie bte Oefc^affen^eit beS

Suf^alteronmeft gefdrbert ober auriidTge^oIten. Mnfe, bie fic^

in engen 93ep(teru befinben unb in ber freien 33ewegung ges

^inbert finb, ge^en mefjreve 2^age a^^tiger auä ber 2)Jaftreife

^eruor. @benfo trägt 9iu§e im Stalle, foroie bai^ dlein^alten

ber Xiere fe^r viel a^r fd^neUeren SJlaftreife bei.

Spiere , bie in ber SKaftaeit beunrul^igt werben ober in un«

reinen nnb (otigen ^täffen ^oufen unb benen {einerlei belegen«

$eit surn 8aben unb Aeinigen bed fc^mutigen ®efieber0 geboten

wirb, fe|en im 93er^fi(tni^ an rein gehaltenen hänfen weniger

Jett an. ©benfo leiben bie unrein ge[)alteneu @dn[c an bev

Jebernfdule ober bem gebernbranb, inbem ben 2^ieren bie

33aucf)febern abfaulen, rooburc^ baä ^luäfe^en ber ®an8 unb

ber aOgemeine äBo^igefc^mad bed gleifc^eS wefentUc^ beeinfUt^t

werben.

Um bem gfleifd^e eine f45ne unb jarte Sefd^affen^eit au

geben, empfiehlt eis fid^, ^mi M breiSage t>or bem 6(§la(|ten

bie Slaftgänfe mit tauwotmer 3flUf3^ a» trönfen.

Xa^ ©dnfemaft rentabel ift unb einen lo^nenben ®eiüinn

abwirft, ^eigt nac^fie^enbeS 3J?aftrefuItat. rourben 1(5 ©tücf

gut gefütterte 8toppelgänfe auv ^iaft einge]teUt, wobei fid) bie

Itoften, wie folgt, beiiefen:
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60 mto trbfen 9m 60 $f.

58 Äilo Äteic unb guttcrtnc^J 7 „ 56 „

47 Äilo Kartoffeln 1 „ 75 „

Slnfaufäprciä pxo etücf 3 3}^f. 25 '^f. . . 52 „ — „

ttnterl^a(tungdlo{len unb Slrbeit pco &iücf

40*f. 6 „ 40 „

6oii|li0e XttSdoben: (Sinfteeu, &at^ Vf^ffer,

aRi(4 4 „ 80 „

©umme bcr 2luägabcn 82 m. 11 ^Jf.

®ef(^(a(^tet unb gereinigt wogen bie ©änfe 89 Kilo.

89 ITilo S(eif4 itnb gfett & Rilo 1 m 50 183 m. 50 VI
1% l^ilo Sebetn ä itt(o 5 91!. .... . 8 „ 75

32 etfttf Slügel ä etfltf 6 $f 1 „ 92 „

6umme bec dmna^nm, 144 SKI. 17 $f.

II. e^Mt.

einmaf bie ,,^eneri»YO0e^'. — 3»n 2. Sanbe bc«

laufcnben Sö^rgangeö befinbet fid> auf 3eite 220 ein ^oc^--

intcreffanter 2lrtife( über bie geuerprobe, bem ic^ einige dxs

gänjungen ju geben mir erlauben möchte.

Xie (^r!(ärung für bie X^atfac^e, bag bei ben im 3)litte(attet

ottd^ in S)eutf41anb übUd^en „^otteduvteUen'' oft $evfonen ft(er

»ei^glü^nbed €ifen mit noctten gü^en gingen, o^e fif| ih «er*

(e^en, ift fc^on in ber SKtte beS 18. Sa^r^unbettd von Seiben*

forft, 1743—1794 ^Jrofeffor an ber Uniocrfität 2)uiöburg, gegeben

werben.

2)er „Seibenforftjc^e ^erfuc^" befielt barin, ba^ man einen

SBaffertropfen auf eine glü^enbe ^(atin(($ale bringt, ipierbei

wivb nt^t, mie man nuNitten fottte, ber ganse Xropfen unnittel«

bat in lDam|»f aufgelbft, fonbem in bem SCugenblkf, in meinem

bet Kröpfen bie giü^enbe $(atinf[ä($e betü^rt, oevmanbelt ftc^

nur bie fttiBerfle ©c^ic^t bedfelben toegen ber ^o^en Temperatur

ber Unterlage in 2)ampf von fo Iio^er Spannung, bog biefer im

ftanbe ift, ba§ ©croic^t beö SBaffertvopfenä $u ixac^tn unb fo eine

birefte 93erü§rung beä Sßafferä mit bem glüf)enbcn ^latin

per^inbern. ©o ru^t ber Xropfcn geroifferma^en auf einem

elafttfc^en ^Dampffiffen, unb ba ber SBafferbampf ein fe^r fc^(e<^ter
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2Bärmeleitcr \% fo tarn bie SDÖärme auc^ nic^t oon bcr glühen«

ben Unterlage bem Sönfjer be^ Xropfenä gelangen.

2)iefer leitete jeigt babei ein 5ßerl^alten, baä man ben

„fpj^&roibaUn 3uftanb" nennt, unb roelc^eä barin 5efte$t, ba|

berfelbe eine eigeiiiümU<l( f^ioingeiibsvotietenbe Seioegitttg an»

nimmt,. iDtt^enb fi4 feinSoIumen allmtt(lic( newingeri ^a6<i

Uei(t feine ZmptxtAat ftetS uniev bem @iebepun(t beS SkiifetlS.

man bntdl Untetfenetung bie flotinfc^ale auf bet

^o^en 2:emperatur, fo baiiert ber fp^äroibale 3uflanb beS XropfenS

.an, biä ber (entere ftc^ gana aufgelöft l^at; läfet man aber bie

Unterlage evfalten, fo roirb bei einer beftimmten Temperatur bic

mit ber Slbfü^lung geringer roerbcnbe 8pannfraft beS ^Dampfs

üffenS ni^t me(c im ftanbe fein, bad &mi^t bed äBaf[ertri>pfend

3U tragen, biefet mirb mit ber ttnterioge, beten Xemperatur immer

no4 ft^^ bem 6tebepunft bed Safferfi fiegt, in btrefte 9erfi$s

rung lommen unb mit einem aifc^enben €lev&u{(| plb^Uc^ feiner

ganjcn SJlaffe uac^ cerbampfen.

Uebrigeuä beruht baä roo^l jeber ^auöfrau bttannti eigene

tümlic^c SSer^alten uon Sßaffevtropfen, bie auä bem Reffet auf

bie l|ei|e ^erbplatte geraten, auf bemfelben ^rinaip: fte gef^en

eben, wenn bie platte nur ^eig genug ift, in ben Setbenfor^c^en

fpl&roibaien guftanb über. 3)ie ^ebingung fflr baS guftonbe;

!ommen bed „Seibenfinr^^en 9l|ftnomend" ift eleu bie, ba| bie

Temperatur ber Unterlage ^inreic^enb l^oc^ über bem Siebepunit

ber glüfftgfeit liegt.

2lm auffallenbften jeigte fid) bie ßrfcl}einuug bei einem isers

fud^ be§ englif(^en ^^J^pfiferö Jarabap, luelc^cr ein ©emenge oon

Slet^er unb fefter ^o^lenfäure, eine ber ftärfften ^ältemifc^ungen,

in einen gtü^enben ^latinttegel braute. Xai Gemenge no^m
babei ben fp^ttroibalen guftanb an unb bel^ieit eine fo niebrige

2:emperatur, ba| in bem g(ü|enben Tiegel Duedftfber jum ®e«

frieren gebrai^t mürbe.

(Sonj auf biefelbe Sßeife erflärt fic^ nun ber 33ort^ang bei

ber Jeuerprobe. 33efanntlici^ ift bie unempfinblicl;e Gpibermif^,

bie äu^erfte ©c^ic^t ber .*paut beä menfdjlid^en 5Törperä, gernbe

an ben gu^fo^len fe^r bicf. betrat nun ber ^ur S^uerprobe

Serurteiite mit bloßen %ü^m bie Unterlage, unb mar biefelbe
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0^""9/ fo verroanbeltc fi(§ bic äufierfte ©c^id)t ber (Sptbemtiö,

bic nocf) ba^u meift eine äiemüc^ gro^c 3Wcngc 5eud[)tigfeit ent:

pit, augenblidüd^ in 3)anipf von fo ^ol^cr Spannung, ba& bec:

felbe bag @eiotc^t bed itorperd 3U tragen im ftanbe war, unb

bet Verurteilte ging auf bem fo entftonbenen 3)ainpfnf[en um
uerfe^rt Aber bad toeilglü^etibe (Etfen. IKber wel^e tl|m, tDeim

ba0 C^ifen ni^t bis sur voOfien SDBeifglfl^^t^e ermärint worben

«Kit! ^nn genügte bie nun natürlich geringere 6pann!raft be§

2)ampfc§ nid^t, um eine Serü^rung ber Jugfof^te mit bem Jeijen

(^ifen 511 oer^inbern, unb ein Verbrennen ber ({ü|e roar unoer^

meiblic^

!

S)ie Xi^atfad^e, ha% voixtiid) oft SRenfd^en au§ biefer ^euer«

probe uuDerfe^rt ^eroorgingen^ (ft|t eft begreifiid^ erfc^etnen, ba|

jeber bcvorttge %aU bem mtitefolterß^en Xberglauben neue fla^t

rung aufii^rte, unb ba^ man ber feften tleberjeugung mar, bag

nur ein „@otteäc]erid;t" bie§ SBunber bewirft ^abe. 2)er Umftanb

aber, baj eä nur me^r ober weniger com SwfaK ab(;ing, ob bie

3^emperatur ber Unterfac^e ^od^ (^enut-j xüav, um ein 93efte§cn ber

'ISvobe }u ermöglichen, fe^t bie (^raufamfeit biefer ^rt uon dtec^td»

pflege nur in ein um fo greSereS Bid^t. tpwf. «d. mun.

9as ^elid unb bie 'gMtimmi ber miieffiilflf^fii)

ruleinifi^en, ftavif^t» uitb beutfi^fn ^dClet »011 1800 0i5

lOOO« — 9n ber Sa^r^unbertwenbe ^at ein englifc^er Schrift*

fieHer, (3. 58. SBalbron, jmei oon unö auf S. 235 unb 23G mieber--

gegebene grap^ifc^iftatiftifc^e ^Darftellungen entroorfen, meiere bie

im Saufe beä 19. Qö^r^unbertö ftattge^abten SBeranberungen an

©cbietäumfang unb 58eoöllerung bei ben angelfäc^fifcjen, ben

(ateinif(|en, ben flaoif^en unb ben beutfc^en SBöIfem |ur SIm

fi^auung Bringen foIKen. 3n biefen 2)arfiettungen, bie eine fel^

intereffante Sergleic^ung ermbglid^en, bleutet SBürfel baS

Sanbgebiet ber betreffenben SdÜergruppe, n>ö^renb bie barauf

fle^enbc gigur burc^ i^rc (9röBe bie 33eüö(ferung§5a^I auäbrüdPt.

Um ni(§t ju fal|rf)en SorfteHungen ju gelangen, iiuifi jebocf) f;ers

oovge^oben merben, ba^ bie ^euöIferungSja^len nidjt blof; bie

Snbioibuen ber in Jrage ftefjenben 3flaffe uinfäffen, fonbern auc^

oUe menfd^lic^en äBefen, bie freiwillig ober unfreimiaig unter ber

Oberhoheit jener SSblftrgruppe ftehen. @o figurieren jum Sei*
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fpicl bie 3JiiÜionen 3"^i<^r, bic ber briti^'djen ^errfc^aft unter«

iDorfen fmb, unter bem Xitel 2lngtifa(^fen unb ebenfo bie 3Jcs

iD0|net von (luha unb bie bet ^^iUpptiten; anbererfeitö finb bie
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3m 2lufaiu] bc^ 19. ^aOifjunbertö befafjeu md) &. SBalbronS

SBei'ed^nunßen bie (ateinif^en ^öiUv, roei^e bie neuere (^t^uo^
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grap^ie geroöl^nlid^ alB ^ecos9lomaiien be5ei(|net, nod^ bad OttS«

gebe^ntcpc ®ebiet, roä^renb fic in 93c5ug auf bie $eoö(!erungds

jal^t in jroeiter £inie ftanbcn. 2)ie ®ruppe sä^Ite 65 SKillionen

SBeiDO^ncr auf einem Sanbgebiet von 28,625,000 Duabratfilometcr,

roä^renb bie Slngelfac^ifen, ju benen atfo auc^ bie S^en unb bie

SRorbamcrifaner gerechnet fmb, mit 96 SWiüionen ein ©cbiet »on

21^75,000 Dttabtatfilometev beodUevten. 2)ie ftooif^e SdUet^

Qni|)|>e folgte a» brtite ttad^ bem IBanbBefit (17,750,000 Duabtttt«

rUomeiet), ober etft ali le^te in Se^ug auf bie 8et>9Ifentng

(85 SKUtonen); bie 2)eutf(^en loaren in bev 5topf5af)r vtm

54 üWillionen über ein ©ebiet oon 2,625,000 Duabratfilomcter

Derbreitet, ©dtbcni ^nben bie 3lngelfüd)fen riefige Jortfc^ritte

gemacht, bie ber englifc^e Statiftüer befonberd einbringlic^ ^ers

üor^ebt. ^ie ^aben in 9?orbameri!a bcn (^inffu^ ber Sateincr

beinal^e ooSfiUbibig befeitigt, Sbifitalien tolonifiett, t^te Gebiete

in Snbien unb SIfrifa auügebe^nt unb no(( ^^UH^it anbete

SBefltungen emovben. ICm ^e bed ga^r^unbetid betrug naci|

Sßolbron i^re 3^^^ 475 Millionen ouf einem (Gebiete oon

37,625,000 Duabvatfilometer, bie ber Sateiner 255 3?liaionen

auf 37,375,000 Duabratfilometer, bie ber etaoen 140 aWiHionen

auf 22,625,000 Duabratfilometer unb bie ber a)eutf(§en 135 2Jlil=

Honen auf 5,875,000 Duabratfilometer. SBenn aucj^ ber englif^e

Slutot bie Sailen anf^einenb et»ai »iOlfirü^ angenommen ^at,

fo ifl feine {DarfteHung bo4 immerhin fe^v intereffant. c. lat,

Tfn$pUme S^ei^nai^teit. — 3n bem fogenannten „(angen

Parlament", baö am 3. ?Roöember 1640 oon Äöntg Äorl T. oon

Gnglanb einberufen roorben roar, bilbeten bie Puritaner bie

5!)2e^r^cit. ^Ciefe eng^erjige ^artei fe^te burc^, bafe md)t allein

alle blöder gefeierten firc^lic^en gefte oerboten würben, fonbern

au4 ba^ ieber U|te äRittrooc^ im äRonat alg ein ftrenger gafl^

tag genauen netbeii foOte. VIS nun baft SBei^nail^tdfefi beft

3a^ 1644 auf btefen SRittiDO^ fiel, orbnete baS fatCament

an, ba( au($ btefer %a% nic^t gefeiert, fonbern wie übK^ alS

gafttag ju l^alten fei.

Slber ein folc^eg geft ju verbieten unb biefeö 5ßerbot burc^;

jufe^en, fmb jroei fe^r oerfdjiebene iTiinge. @ä gab oiele 33ürger,

benen ed buri^aui gleichgültig war, ob (ie oom ^i)nig ober ucm
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^(ament regiert nurben ; aber H tm i^neit Uintimtqß etitctUi,

wie man in i^re 9it^U, ^txUi%t fu ^Üm, eln^ff. ttnb fie

ooren (evett, fU| ben Scrocbmingen bei ^^Inmentt mü OenNiIt

}u roiberfetjen. <H war befohlen loorben, Me SSben offen

galten, aber nur wenige folgten biejem ÖJebot, unb tiefe Ratten

eä ju bereuen, benn fie würben vom 95oIf auögcplünbert. 2)ie

meiften ^irt^en waren gefc^loffen, unb nur in weniijen wagten

U mutige (SkiftUc^e, bie Honael gu bezeigen. 3n ber ^ix^t

@t. SRav0a«eia SBeflmin|ler wutbe nii^t nur ge^nrebigt, fonbem

man $aite an^ ben IHiar nnb bie $tm^ »ie ilbli^ mit

^annensweigen, immergrün nnb 9Mmavin gefc^mflcft. 9lMxs

lid) würbe ber @eift(i(^e, ber j^irc^enoorflanb unb ^irc^enbiener

oert)aftet. 9(ber eine gro^c SSoIfömenge, bie ben ®efangenen

gefoli^t war, na^m eine folc^ bro^enbe Haltung an, ba| ber

diiö)Ux ootjog, fie mit einer SBcrwarming entlaffen.

Xtö ftfl^ in ben fotgenben Salven nun ftetd bie 9(ufnt|vs

fcenen miebet^Iten, bef^Iot bat fosloment 1652, bat ttei$nail)tS«

feft gan} ab^ufc^affen, unb ocbnete an, ba| an biefem Xage ein

öffentlicher 3Ravft abgel^alten »erben foSte. 2He Sftben ber l^auf«

leute foOten burc^ ©olbaten befc^ü^t werben, unb ba§ Parlament

felbft gab ba§ 33eifpiel 5um 9ii(htfeiern, inbem eö am SBei^nacfitä:

feiertag eine Si^ung abhielt. 9lber biejeS S3eifpiel »urbe nic^t

bead^tet, bie Bürger fc^loffen i§re £äben unb gingen in bie

^aoemen unb fßm^u\tx, 3m ga^re 1657 oetbot (Svomwett

bat tptebigen in ben itir^en an SBei^na^tg«, Ofievs nnb tpfingfl«

tagen ftrengftenS ; aber eS fanben ftd^ immer tapfere Oeiftlic^e,

bie biefem Verbot trogen wagten, ^ber nun beftürmte ein

wahrer SRattenfönig von Petitionen baö |>ailament. ^Dic Se^r--

linge unb ^J)ienftboten baten um Sßiebereinfe^ung ber alten

geiertage, weil fte burc^ iüevluft berfelben um i^re althergebrachten

d^lolungdtage gebracht worben feien. 9)ie Liener, 5^utfcher,

^ienftmftbd^en, ftdd^innen beKagttn fld^, ba| fie bur^ Xuf^ebung

befi 9Bei(na4t§feftdl um i$re (Shrifltbefij^entng gefommen feien,

nnb baten um ^fa|. ^te epejereihänbter jammerten, fie feien

ruiniert, weil, ba feine Jefttage me^r feien, auch feine ©ewürje

unb ^elifateffen gefouft würben. Xie ©eibenhänbler oerfauften

feine &eibe, bie ^urfchner (ein ^l^werf, bie ©olbjd^niiebe
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feinen Bt^mud me^v; fuva» atte iS^itben nnb ßünfte fanbten $eti>

tlonen.

Kbev ttlle blieben bei bem ftarrftnnigen (EromweS o|ne (St--

folg, bis auf bie bcr geljrlmgc. ®r otbnete an, bafe für ©d^ülcr,

2)icnftbotcn unb Se^rlinge jeber jroeite ^Dien§tag im 5Jioitat alö

geiertag gehalten ruerben follte. @o blieb eö, bi§ enblid^ bie

^^ronbefteigung i^arlä II. im Saläre 1660 biefem 3u[tanbe ein

Gnbe bereitete, unb baä Sßei^nad^t^feft nad) einer faft jwanjigs

iä^vigen $aufe »iebev eingeführt unb mit grreuben ^efeiett

louYbe. ©. «tefllf«.

Jtfltes mil — ^ie t^of^altung beS Sanbgrafen fBin^elm

be§ SBeifen »on ^effensÄaffel (1532—1592) trug boS Ocpräge

cineä behaglichen SöohlftanbeS unb bürgerlicher Einfachheit,

roefche ebenforoeit entfernt blieben von fuiruriöfer ^"eifchroen:

bung, wie oon {naitferiger ^parfamtett. 3lehnlich ben @iurich:

iimgen auf größeren Oefonomiegfltem rourben auch bie für bie

VebÜvfniffe M $ofed erfovbetli^en Sortftte an £ebeni3mitteln

unmittelbar im Seretd^e beS @d^(off«l aufbewa^, ttnb baS

non ben l^errfchaftUchen {^ruchtbdben 8uv Stühle gebrad^te

treibe rourbe, nachbem e6 gemahlen roar, in Säcfen auf bem

3JJohM'pßif^)^^' ©chfoffeS aufbewahrt, von roo e§ ber J^of-

bäc!er perfonlidj ab^u^olen unb baraud baS 8rot für ben

}U baden h^itte.

(^neiS äibenbiS^ eiS »ar fc^on bun!ei^ machte ber £anbgraf,

wie er bfterS ju t$un t»flegte, um fid) su fiberaeugen, ob aVeS

in ber geroo^nten Orbnung fei, einen 9lunbgang bnrdi bie

9iSume beiS 6^Ioffe8 unb !<lm babei auch SRehifpetcher

oorüber, bei welchem er einen 3J?ann antraf, ber fich abmühte,

einen fehleren ©acf auf feine ©chulter ju laben. 2>iefer bat

ben Sanbgrafen, lueldjcn er für jemanb oon ber 2)ienerfchaft

hielt, ihm beijufte^en, waä ber Sanbgraf auch bereitwillig thot,

babei jebod^, ba er feinen ^ofbfttfer erfannt ^tte, fragte: „SBad

l^fi btt benn eigentli^ in bem @atfe, guter ^reunb?"

„StUxt,** erwiberte ber ^ofbäder; „ba eB mir an ^utter

für meine @chn>eine fehlt , unb ber Sanbgraf Jtlete in Ueber?

flu^ f^ai, fo backte ich, werbe i^m auf ein Säcfchen nid^t

onlonuueu."

Digitized by Google



240 XITaitnigfalH^eft.

„Sßarum aber nimmfl bu benn ba nid^t gleich einen 8a(f

üoH 3J2e§l? ^ad wäre bod) viel nahrhafteres g-utter alg ÜUie."

„3)a8.tDäre ja unrecht, ^enn, roeigt bu, man barf )n»av einen

9{u|enoonben $enen aie|en^mu| fu a6er au^ ^ei Sdvote laffen.''

9Rit biefen SBotten f((Ie|)|ite bet SAtfer feinen @atf fovt.

SIttberen SKotgenS (ie^ ihn bet Sanbgraf oot ftch befcheiben

imb eröffnete ihm, mer ihm geftern beim Slufhocfen beS ©acfS

5lfeic behilflich geroefen fei. S)er auf§ höchfte erfchrodfene 93äcfer

bat fufefäUig um ©nabe. 2)och ber Sanbgrof gebot ihm freunb?

lieh, aufjuftehen« unb fagte: „^ätteft bu mir ftatt illeie einen

©ad äJIehl genommen, fo lie^ ich bich ^tnU Rängen, ^flm aber

foK bir (ünfttg bie ÜUie fflr beine ^d^ioeitte umfonft gegeben

werben, bomit bu fte nic^t me^r su fie^len bmuc^t^'' «. e.

fin Inferefnnfff <jif6e5(rief. — Sor einiger 3eit würben

in ber oatifanifchen 93ibliothef alte ©chriftftücfe ph^tographi^J^t,

bie fich auf englifche ©efchichte bejiehen. 2)a§ intereffantefte

barunter bürfte ein Liebesbrief ^txnxidß VIIT. t)on Gnglanb an

Slnna SBoIcpn fein, ber, auS bem franjöfifchen Original überfe^t,

n>te folgt toutet: „S)ad herannahen ber geit, bie id^ fo fe^nli<^

erwartet l|abe, freut mid^ fo fe^r, bajl fie mir bereits erfc^ienen

SU fein fd^eint. $Die Begegnung wirb von mir me$r att aUeS

anbete in bet SBelt gewünfd)t, benn welche greube fann gröger

auf ^iben fein, atä bie ©efellfchaft jener ju genießen, bie meine

teuerfte greunbin ift? Xa ich ^^^^ ba§ fie gleiche ©efühle

hegt, gemährt ber ©ebanfe baran mir grofeeö SSergnügen. 6ie

mögen beurteilen, weld^e SBirfung bie ©egenmart biefer $erfon

ouf mid^ $aben mu^, beren Stbwefenl^eit meinem ^er^en eine

grd|ere 9Bunbe gef(|(agen l^at, afö SBort unb @d^rift ott8)u*

brüdPen oermdgen, unb bie nid^td |ei(en lann, ali i^re 9iftdEle^.

Sch bitte ©ie, teure ®c6ieterin, ^^tm Sater von mir fagen,

bafe ich münfche, er möge bie Sufammenfunft um jwei Xage bes

fchleunigen . . . 9Jichtö weiter oorläufig auS 3Jiangel an 3^^^- 3^^

hoffe, in furjem 3h"^" münblith $u fchilbern, wie fehr ich unter

Shrer Slbmefenheit leibe. Söer Schreiber biefer Qeiltn ift unb

wirb fteü fein 3^ treuer unb ergebenfter 2>iener ipeinrid^."

^er i;9rann Ue^ feine ungtütfUd^e ®attin, ber er biefen

rfi|renben Srief fchrieb, ba(b barauf, ba fie i(m nicht, wie et
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ge^iip^ einen @o^n, fonbem eine %o^Uv^ bie fp&teve ®{ifa(el9

f(|enlte, ent(oit)tten. Q. tt,

#Ti0iiifirf ^Msfäufit* — ^e MevautS groge, bad 9es

bürfntS weit übcrfteigcnbe Slnja^r oon Äneipcn unb Sßirtäpufern

unb bie barau§ ^eroorge^enbe erbitterte Äonfurrenj f)cit in ben

großen ©täbten ju ben [eUfarnften @rf(§einungen geführt. ?D?an

ge^e nur in eine grofeftäbtifc^c Souptftraje, unb man wirb mit

ßiftaunen fe^en, ba| auf ettna jniei^unbert Käufer minbcftend

imanatg S^irtfc^aften lommen. Sdenn (eute ein SReubau in einev

großen 6tobt aitSgeftt^vt »ivb^ fo mu^ bet Oaumeiflet im (Stb^

geft^og ein ltnei|)lofa( bauen, um auS ber ^o^en SRieie bie Ser»

ainfung bcr fabelhaft teuren S3oufteffe ^erauSjuf(fragen, ber 3«=

^aber einer ©aftroirtfc^aft aber mufj uerjuc^en, fein Sofal um
jeben ^^reiä intereffant ju moc^en unb @äfte ^erbeijusie^en, ba^

mit er nid^t au ©runbe ge^t. 2)ie gewöhnliche Sieflame burd^

geitungdinferate (angt ba in leinev SBeife au§, e§ mug etn)ad

anbeveS, OtigineOed gefunben werben. Otiginolitftt »itb fd^on

auf ben €>4i(beni bev mobemen ®ittf(^aften ober in bem Flamen

erfirebt: „3ur guten ^c^wiegermutier"
; „Spülte mit^"; „3um

geplagten e^emann" — ba« flnb gum ©eifpiel ©erliner Xitel. 3tt

ber Wdf)t ber ilafcme fpiclen bie militärifc^en Xitel eine SHoUe, in

ber ^iä^e ber Unicerfitiit bie flaffifd^en. 3n ber ^iä^e beä i^zs

ric^tägebäubeä liegen bie :^ofale, bie fic^ nennen: „3ur SSerfö^s

nung"; „3""^ e^rlic^en Qtu^tn"
\
„3um ©ibfc^rour"; in ber

9iä§e ber iBa^n^dfe finbet man SS^irtö^ftufer: „Sur ^SolomoHoe";

„S^ glttcIK^en Steife". Xnbere St^ilber empfehlen mieber ben

SBirt ober feine @etranf^: „Qux großen gtafc^e"; „3um großen

eeibet"; „»eim «ßfunbmtrt"; „«eim gemätKd^en SBirt" u. f.«.

5n Stettin giebt eä eine 93ierftube, in roclc^er man jebeä fünfte

@ta§ 93ier umfonft erhält. 3u Öi'e^Iau befomint man in einer

be!annten öierftube überhaupt nur ein ©eibel, ent^altenb einen

falben Siter. Sitte folgenben ®läfer finb nur „(Schnitte". 2)er

&aft be^al^lt bafür ^wti 3)rittei bed ^reifed für ein @eibel, er§ält

aber bo<^ boS <9M fafi ooK. 3« einer amerifanif^en SBiirtf(|aft

»erben aKe (Sftpe, bie nur eine Jtleinigleit oer^el^ren, pj^otos

grap^iert. ^btt Qhfk fmrn eine $l^otograp§ie mitnehmen. S>er

Sivt Deranftaltete eineg Xageä eine Sluäftellung ber ^^oto-
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grapl^icn „feiner ®äfte", obroo^l oiere barunter waren, bie nur

auö Dieugier ober au§ 3"fß^ öuf einen Slugenbücf in bie

Kneipe gefommen roaren. 9(ber bev äBirt erreichte feinen

Qwtd, et mac^ auf ft(| aufmnlfam^ ttitb fein iSoIal ifit (oioffal

Befugt.

9m »elteflen in bem ^afc^en nad^ Drigina(ü&t ge^t man in

$arid, namentlich jur 3eit bev Siidfleaung. &^on toäl^tenb

bcr 8lu§fteIIung oon 1889 ^attc jum 33cifpie( ein fpcfulatioer ®afts

lüirt eine „^agnofneipc" eingerid^tet. 3)a§ 93agno war befanntlic^

früher in granfreic^ baä ä^c^tSöuö für bie fc^roerften SJerbrcd^er,

itjorin biefe mit Äettenfugctn an ben ©einen herumgingen unb

hti ber Sinfna^me mit giü^enben C^fen geftempett nmtben. Xtt

93e{itev ber üneipe mot ein e^emaßger @4attf|>ie(ev. (&t pai^tete

ein leevßegenbeS €hninbflü(f, (ante eine elenbe 8arade aud Srettem

botauf, 5efe|te fie mit runben Sifc^en unb 88nlen nnb einigem

Äneipgerät, unb bie aSagnofneipe mar fertig, ©r inferierte, bafe

bie Äellncr, bie bei i^m bebientcn, ec^tc, ehemalige 93agnofträf:

linge feien, unb lie^ fie in roten ^adfen, grünen SJJüfeen, mit

9)2efftngf(hitb unb 9{ummern unb gelben $ofen bie ©äfte bebienen.

3ebev |atte eine ^ugel mit ^ette um ben ^ug, unb bamit biefe

Äuget ttiii^t beim $ins unb ^evge^en bie (Biifte beUifügte, tragen

fie bie KeSner an einem Qhixt um ben Seib gel^ftngt. !Die Sß^U
feSnev »oten aCS 6trSfüng§auffeher gdRteibet, unb bie (M^ie

n)urben nur truppweife h^treingelaffen. ^er Unternehmer, ber

auch al§ 93agnofträfIing angezogen war, rief bann: ,,Sa|t eine

anbere Sieferung oon Verurteilten ^tn'in ! 3)ie befreiten fönncn

)U€ itan^lei gehen unb fich nach ^aufe pacfen l" 2)er ^ann hatte

ungeheuerlichen 3u(auf unb machte ein glänjenbed (Sefchäft.

Xnbete WxU ftnb auf ben üebanfen gelommen, ouö i^ven

2cMtn eine 9trt SKufeum )u machen. 2)a finb pm 9eifpie(

9lnben!en an 9laüanalfefle, (Stinnerangen an bie teilen f^lb«

5üge, äBaffen, kugeln oon ben @(h(a(htfelbem in «^anftei^

gefommelt, grembenbücher, in benen fich berühmte Seute oer^

eroigt haben, unb bergleicheu mehr, ©troaä Jeinereö ift bie

„$>iftori(che 3Beinftube", luetchc in ihrer (Einrichtung ein beftimmtes

3eitalter, jum IBeifpiel au§ ber 3eit griebrichä beä ©rofeen ober

92apoKeonS, lopiest, fo ba^ atte ^SiöM, wenn nid^t in äBivIlic^teit,
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fo bocQ hm 6ti( na^, e^t ftnb. ^iflonf^e iBtlbet, bie fid^ auf bcn

fietreffenbeit S^^tabfc^nitt beaie^en, Bebetfeit bie SSMnbe, unb ges

TOÖ^nlic^ werben noc^ ir^enb roelrfie ^iftortfc^e Slngebenfen au§

bem betrcffenben S^itö^^l^^^iitt ^^"^ Sofal unter ©laS aufs

gefteHt. @in anberer äöirt fpefuliert roieber auf bie eigentüm:

Itd^e Vorliebe, bie bie Seute für ein geraiffeS ®rufe(n (aben.

(&t beloriert feine SBeinftube in einem ^tfUt oid Xotengtuft

2)ie Xif4e |aben bie %cm vm Sarfop^agen, ti ftnb 6fttge

ottfgefleat, in ben (Silen liefen 6{elette, in ^nfteren 9Bin!eIn

finb 3:otenf(^äbe( angebva^t, in beten 9lu$en^ö^(en rote, etel«

trifc^e ©lü^lÄmpd^en fi^en, bie §in unb roieber aufflammen;

furtum, e§ ift für bie Seute, bie baä @ru]e(n lernen rooüen, in

auSgiebigfter Söeife geforgt.

^an finbet !(eine äBeinftuben, bie ald (^ifenbafnroagen ein«

gerid^tet finb. 3Rm fit^t |u sweien unb )tt 9ieren in Ileinen

XbteiCungen mit na^gea^mten gfenflern, unb um bie Xüufd^ung

9oOftftnbig jn machen, wirb «ermittetjl eined Saufmer!8 eine ge«

malte Sonbfc^aft an ben ^enftetn oorübergesogen, fo ba| man
bei einiger ^^antaftc glauben !ann, man fi^e in einem fahren;

ben (fifenba^nauge. "idlan richtet bie SQöirtfc^aft auc^ al§

ptte, alö 58erbrecf)er!e[Ier , alä 93auernftube , alä 9läuberl^ö^Ic

ein; man giebt i^r bad SluöfeJien eine§ 3^^*^^ ober beä 3n««i'cn

einer .gütte in ben Tropen unb (ö|t burc^ ec^te 92eger in bunter

2:ra<l^t bie Oftfie bebienen. S)a( bie bebienenben $erfdnli<$feiten,

inSbefonbere bie i(eSnerinnen, in manchen Sofalen mb(9entU4

in einem anbeten Koflfim auftreten, ift fc^on eine alte Ba^t. Sn
einem anbcren Sofal marft^icrt ftünblid^ bie SBad^tparabe ^tkh:

ric^ä be§ ©ro^en mit trommeln unb pfeifen burc^ baö ganje 2oM.
3)er 9Birt f)at ftc^ ^ntbroüc^ftge ^wngen nu6 ber 9?a(!^barfc^aft

einejeraiert, ^at i^nen Uniformen auö ber Q^it griebric^ö bed

©ro^en befd^afft, unb bie jungen matten i^re Sac^c gana gut.

(Siti fpefutaHoer SBirt Itt^t nur „preiSgelrdnte e(fönfeiten" fer«

oieren, ein anberer mit einer ^umi)ri|tif4en SIber pit feinen

®aften !omif4e Sortrage. GS giebt Sofafe, bie gana militftrifc^

eingerichtet finb. 3)ie Äelfner finb in Solbatenuniform geftedft,

nennen jeben ©oft ,v>err Seutnant unb fopicrcn in i§rem ganjen

^erljalten i^olbaten, bie mit ^orgefe^ten au t^un §aben. Um bie
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®äflc in baä £o!aI ju sielten, lä^t ber iffiirt auf bei* Strafe einen

„ßinbcrufungäbefe^l" »erteilen, in bem es Reifet: „9?id)tpün!tlic^s

!eit unb bad 6e!annte ä^orfc^ii^en von 3)2übigfeit gelten nic^t.

^iefe Orbre ift iiiit)ttdnngen unb bem SSa^t^abenben ber be»

tveffenben Stuppengattung ooqttseigen. gn ber ilattHne unb

9Rat!etenberei »erben von mUttSHfil gefc^ttlter Bebtenung aud«

geaeic^nete ®ettftnfe ferotert. ®egen @onnenfti(| ftnb fBoxh^-

rungen getroffen." 3w^^^"f ^ofal, baS ganj nac^

2üt eines Sc^iffsinnercn eingeridjtct i[t unb in welchem SWatrofen

feruieren. 3J?an ift in ber Driginalitntö^afc^erei fogar fo roeit

gegangen, ba^ man aud ber Oftfee eine ^^erfauf gefteUte ^rigg

augeinanb^rnal^m, fie oon Stettin auf bem SBafferrcege bid in

bie 92ä(e oon 8er(tn braute, ^ter bad 64iff nneber jUfammem

fette, ooKftanbig ottftalelte unb biinn att „üneipenbrtgg'' im

SBaffer oeranferte. v. O. stu

3>le ^r00e ber ^uHer. — 3»" 3ot)te 1753 oermil5(te fid)

bie ©räfin r>. Drfncp mit bem SDJavquiä o. X^omonb. ©ie

roor jung, fc^ön, uid), \f)x ©emal^l trug fie auf ben ^»änben,

aber fte loar — taubftumm! 2)er ^jimmel fc^enUe bem jungen

S^epaar ein Jlinb. Q&ttlxd) brüdfte ed bie SKutter an i^r ^erj

unb überf^fiitete e8 mit itftffen unb Biebfofungen. S)efto auf«

fattenber er^^ien ber flamme baS Beneiden ber SRorquife, bail

fie eines %oges jeigte. 5Die 9Cmme war auf t^rem £aoer im

itinbeS^immer eingcfc^Iafen ,
auc^ baö Äinb fc^Iummcrte fü6 in

ber Sßiege. 2)a trat teife bie 3JMvquife ein, einen großen ©tein

in ber ^anb. gorfcfieub fa^ fie fic^ nac^ allen ©eiten um; alä

fie niemanb bemerfte, glitt ein triump^ierenbeS ^äc^eln über

i^r iSeftc^t. ^alb o^nmäc^hg ftarrte bie Slmme auf i^re fd^etn«

bar ma^nftnnig genorbene ^errin. S)ie aRarquife uftl^erte fii^

ber SBiege. Einige Hugenblitfe beobaf|tete fie bai fe|i fc^Iafenbe

itinb, bann ^ob fit ben 6tein in bie $ö^e. (Sin lauter ®(^ei

entfuhr ber 9(mme. ©ie rooDfte auffpringen, um ba8 Kinb no(^

5U retten, aber bot ©d)recf lähmte if)re (^lieber. 2)er ©tein fiel

nieber, aber nic^t auf baä Äinb, fonbcrn auf ben

wo er ein bonnernbed ©epraffel ^eroorrief. ^urd^ ben ;i^ärm

ernad^te bad ^inb unb fing jämmerlich an au meinen, ^ie HJtar«

«tuife aber fiel eni)ftdEt unb in Z^x&ntn aufgeiöft bei ber äBiege
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niebet: fte ^atte nun bie ®en>tft|ett, ba( itinb ni^t boS ®e<

Brechen feiner Shttter geerbt f^aht, ^^

ple iianf. — SBon je befa^en bic feefa^renbcn ^ötfer al(er=

Ici 3)iittcl, roelc^e anc^eblid) uor bem Crrtiinfen fd)üt5en foUten:

ICmulette alter 2ht, ^Kiuge, ÄrampfrinQ^ /
roeld; tc^tere fogar

tcftamentarifc^ oererbt würben; ferner bie Äniefd^eibe eined

0i^afed ober baS @tü(f einer 9(äl$aut um ein Bein gebunbert tc.

S)aft meirihoilYbigfte biefer obitglfiiibifc^en e^utmiitel abeir »at

bie ^aul". S)aninter tfl bie bünnt (weite $aut )tt tierftel^n,

mlä^t — n>ad jeboc^ felteil t>otfommt — am Kopfe eines neu»

geborenen Äinbeä ftcf) finbet, unb bie o^ne ©c^ttben entfernt

n)erben !ann. 3n 9?iebevbeut]'d)Ianb luirb fie au(^ ^,^e(m" qe:

nannt. 2)iefe feine ^aut, abgezogen unb gctrocfnet, foUte Das

ful^erfte @d}u^mitte( gegen bad (^ttrin!en fein, unb jeber «See«

mann pried fu^ glücflid^, ber im Beft^e einer folc^en $aut mar,

bie für fc^ereS ®elb angefauft unb ebenfalls aCS ein foftbareS

»ererbt nmrbe. S)er üauf tinb Qonbel um biefeS 6ciu(«

mittet 50g [\^, mte bie fotgenben Sfnpreifungen geigen, bis in

bie neuefte 3eit Ijinein. ©ine Slnnonce ber ^imeä com 21.

bruar 1813 lautet: „2)ie Äaul eine§ Äinbeä, oor^üglid} erl^alten,

billig ju oerfnufen an Seute, bie auf (See ge^en." 3n bemfelben

S3latte lüirb am 8. 3Wai 1848 eine Äaul angepriefen unb babei

gefagt, ba^ fie ber (Eigentümer über oieraig ga^re lang auf

•bem äReere getragen, in aOen ®efa(ren feines @eemannS(ebenS,

unb baB berfelbe fd^Iie^Ii^ friebU^ in feinem 9ette oerflorben

fei 3m Sa^re 1867 nmrbe eine Jtaul ffir 100 9RarI öffentlich

angeboten, unb im Qa^re 1873 im Sioerpooler 9)iercuri; fogar

brei auf einmal unb jmar ju ben greifen von GO bio 80 SJiarf

;

\a im ^al)vc 1883 bva(i)ti bie (Sf)icagoer Ximeö noc^ eine 3lnnonce,

in roeld^er ein englifd;er ^efi^er eine jtaul für 400 9Kar! anbot.

S)aS oermeintiic^e &4u|mittel mürbe in bie 93einfleiber ein:

genS^t getragen. (SS genfigte banon fc^on ein Gtfltf^en fo grofe

nie ber Stagel etneS gingerS, um vor bem (^trinfen geftc^ert

3U fein. 9Lu^ in ffibli^en £anbem war bie Haut ein von See«

leuten fc^r gefuc^ter «rtifet. ©ie rourbe in ber Äajüte» auf:

gepngt, um ba§ Sd)iff üor bem Untergefjen ju bewahren, unb

9ie(e ©c^ipfapitäne führten eine folc^e an ^orb. S)a i]t eS
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(eu^t ecflSvItc^ , bog ber getncine Geematttt mit großem (^ifev

auf eine Äaul 309b mactjtc. e. 2.

#rietttaf{f<$. — yj^m Orient ^cgt man ben ®(au6en, bafe an

jebe ^erfon ober ©a(^c fid) unglücflic^c 6tunben fnüpfcn, luelc^c

aber burc^ onbere übernommen roerben fönnen. äßenn ba^er jum

8eiffiie( bei ber (^j^auung einei^attfed ein äRourer ober 3>a<4be«fet

a(flür)t iinb bobei ben 2ob flnbet, fo fa^ man, er boi

Unglücf ^intoegdenommen, von wU^m baB (ouB Mro^ »or.

SHefer ©loube ^ot ben ^^ronnen M Orients gegenüber su

fonberbarcn Äonfequengen geführt. 21U ^afc^a con ^anin«

1817 bic ^oc^jcit fcincä britten 8o^ne^ feierte, ftürjte fic^ ein

l^ermtfc^ oon beffen ^alaft unb fc^rie babei : ^ufe baä Un«

glücf, bog ben jungen @^egatten treffen fönnte, auf meinen eigenen

Kopf!" 2)er SRenfc^ bUeb tot auf bem ${a4e liegen, unb aUt9

bemunberte feinen ^oiBnmi.
Sei berfelben Gelegenheit, a(§ ber ^oc^seitdaug wteber incHiä*

hf^xit, ftürste ftc^ ein 3igeuner oom ®iebe( beB ^alafteB in ben

$)of t)\mb, mit bem Slusrufe: „3t§ ne^mc baö Unglücf auf mid;,

baö bie junge öerrin treffen fönnte!" Gr brad) babei bie beibcn

Seine. 3"^* '-Belohnung rourbe i§m Unterhalt für Sebenäjeit an^

geroiefen. ein anberer 2)eni>if(ih fa§, wie biefer 3igeuner fein

(Bittet bei biefer Z^w^di machte, nwgle er ebenfaOd ben SfHntng

00m Giebel M ^lafleB in ben $of $inab, aber hai Unter«

nehmen fiel für il^n ungtttifli^er auf, benn er faitb babei ben

9Lm onberen^oge, aß tCfi ^afc^a audfu^r, legte ftc^ ein (Shriecbe

in ein 2od) be§ Sßegeö, um ben ^öobcn eben ju matten, über

n)eld)en bie Äutfc^e feines ^errn ^inmegroUte, bamit biefer feinen

unangenehmen ©tof; empfinbe. 3ur ©elo^nung beroiUigte i^m

äili britt^alb ^funb 8rot täglich, folange er lebte. a. ^.

(|in ftniifl(eiif4^ 9iitttnerf4niiidi. — ä^erfoigt man bie

Gef^i^te ber SRalerei bur4 bad gan^e neun)e|nte Sa|r(ttnbert,

fo mu| man ftaunen Ober bie merhoflrbigen SBanblungen, bie

fic^ in öejug auf fünftlerifc^e ©mpfinbung, tedinifd^e 5^rtig!elt

unb Kolorit roö^renb biefeä 3^^t^öumeö DoU^ogen ^aben. SBa^rs

^aft glän5enbe Jortfc^ritte ^aben aber auc^ bie grap^ifc^en fünfte

unb 'Jleprobuftionöoerfa^ren ju üer^eic^inen. (^inen Seroeiä ba=

für liefert bad |)ra4tooUe Celfarbenbruitbilb, baä bie Union

Digitized by



247

S)eutf(i^e ^evlagdgefeUfc^aft in Stuttgart m6) bem ftimmungS«

voUm (S^emälbe „Xr&ttmetei" oon S(. Seifert |at l^rfteUen

raffen. 2)iefed mit 16 l^rlplatten gebtudte Jtunflblatt ^rd^ten

Sormated, ba8 von unfeten Sefem tote von aOen Kuitflfreunben

ffit ben $reid von nur einet 9Xarf belogen werben fann (ein

ScfteUjettcf tft bem üorliegenben ^anbc beigefügt), fteUt einen

roal^^aft fünftlerifc^en S"n"ier|c^mucf bar. Siaiiientüc^ bitbet e3

auiS) ein ©efc^enf, bas jebem (Smpfänger ^o^en unb bauernben

(S^enul bereiten bürfte, benn ba^ 5^unftblatt giebt bie Karbens

pta^t unb ben ganjen 9iei) bed &matM in fold^er SoQenbunQ

wieber, ha% e8 in biefer O^ie^ung (inter bem Original nic^t

lurütffte^i. SHefeiS Mnqlk ein in {HOed S^rftumen oerfunlenei

iunged SRfibd^en %ut ^orfhUung. Xuf einen §ö(aernen 3<>un

gelernt, fle^t fie ba; Äopf unb Dbetförper lieben ftc^ ungemein

roirfungäooU von bem grünen ^intergrunbe ab. Slnmutig ift

bie Haltung ber Xröumcrin, beven feelenoolle Slugen nac^ oben

in eine n)eite {Jente )u bU(fen fd)einen. äBooon fie träumen

mag? bad mdgen bie Sorte bed S)i4terS (einriß ©eibei ung

onbeuteit:

„{{Hl ge^fi in ^Sen Xraitm. verfunten^

$oIbe, bttr<9 bad junge (SMin . .

.

9ltt4 beine @ee(e §at getrunYen

35om 3^J"^>«rtranf — balb foH fie btü^n!

S^Zoc^ tucifet bu faum, xva^ (tili unb mächtig

^urc^ beine 6ee(e !uo)penb ge^t,

^ig baf( auc^ fte einft n)unber))rä4tig

3n gbitenootter l6(ate fte^t." 8fr.. n.

yetgefeglfr — Sei einer SorjUating im ^eater in

fkirig |ttt Seit itdnig St^igg XVI. trat ein (err in .§ofuniform
'

in bie Soge einer reicl^en ©anfieräfrou, grüßte unb fogte: „3)ie

Äönigin, 3J?abame, fcf)i(ft mid) ^fjnen; fte ^atte 3l^re präcb-

tigen Slrmbänbev lüa^rgenommen unb bittet um eine§ berfelben

3ur naiveren 5lnfi(§t. ©ic roill fic^ ein poar gleid^e Slrmbänber

machen laffen." 9}or ent^ücfen feuerrot, löft bie JDame ein

Sirmbanb ainb übergiebt ed bem Offiaiec^ ber nii^td me^r noc^

weniger war ald einer ber feinen 6|>itbuben, beren ^arig fo

Diele beftti
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$ei i^ref ^eimfe^t bemertte if)x äRann ben $er(uft unb be*

teilte ber «tmten Stau einen f4Iimmfn K^enb. %ai SRor$en

Mm 9tft|fifl(f »tirben wiebev IBonoätfe unb Gntfi^itlbtgunden

%tm^^tli, biA e?fc^ien ein ^ö^eter ^^oli^eiieamter ntli gwei Se«

gfcitcm unb berichtete, man §a6c am oorigen 3(benb nad) bem

8cf)au)piel einige ^afcfienbiebe arretiert unb bei i^nen neben

einigen U^ren unb anberen "^^retiofen auc^ ein Slrmbnnb mit

33rillanten gefunb^n, unb pxan fei geneigt, 5U glauben, ba^ tc^s

tereiS bag.ab^anben gelommene Slrm^anb ber 3)2abame fei. @r

M um .bas onber^ Slrmitonb; na^ gefunbenev Ueberelnfkinis

mung 0eib^ foSte bie Mdgolk bev 9ltmiuinbev fofovt evfo(gen.

^tt mMit ni^t batan, baS 9(vmSanb au ^olen, bo(^

i^r ^ann brang unb beftanb barauf, bag fte eiS l^ingebe, unb

fo gefcfia^ eS.

tl)ie Herren ©auner, benn auc^ biefc geprten gur 23anbe,

t)erf(hQ)attbgn aufrieben mit i^ter Seute. 2)ie IBantiei^iSfrau aber

lonnte nun i^rem leid^tglöubigen J^ei^errn feine iBormürfe in

tei^em 9Ra(e swütfgel^n, fie loaren »oapubifl quitt, irnb ber

e^eK^e 3n>ifl beigeledt. fiH.

^erjen unb ftetm. — 3"^ Stieben (1814) multe

ber Äönig Jncbric^ VI. von 3)änemarf 9?orrocgen an @i$weben

abtreten. SSergeblic^ fudjte er bann auf bem Söiener ^ongreffe

um eine ©ntfd^äbtgung nac^, fein ©cfuc^ blieb unerlebigt. 3)a§

^ielt i^n ieboc^ nic^t ab, »ä^renb feines ^ufent^altd in äQien

fe^r loo^U^ätig ju roirfen, unb fo ^atte ber ruffifd^e Haifev

SUecanbet I., aii ftc^. gnebn^ bei il^ni oetobfc^iebete, goiii

rei^t, wenn er fa({te: „(Suer £ie6ben nehmen aKe (erjen mit!"

2)er itdnig Jebod^ enotberie in wel^mfitigem Xone: „%i^9 Um
fd)on ma^r fein, aber noc^ lieber roäre eg mir, wenn id^ ein

paar Seelen mitnehmen fönntc!" 15.

Pie Reiten nnbern fi^. — Hlö dUwton im ga^re 1650 ju

(ä^rant^ont ftubierte, ^atte er rec^t ivenig 511 leben, ba i^m gemö^ns

Uc^ nur Hier @(|tttinge möc^entüc^ sum iSebenSunter^alt au (Sks

Bote ftttnben. S^^^unb^^t 3a|re fpilter laufte Sorb @^re»il«

bur9 e^neu Qa^n biefeS ®e(e$rten ffir 16,595 granfen. f^.

UNIV. OF MICHIGAN,
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laben Un oonügli^^m Sluf bieieS x>ov nun halt U ^a^rm flegränt>etcn ^ufiet*3nftituts

Sngfi anäi jenfritS b«8 OseanB in brr tDhffamflm SBelfe ttetftmttt. I^n ^a\ifm vmmaA
\äion icit :^af)ten aufjcr leinrn ja^Iroi(^eti beutfi^cn ^Patienten Äranfe nicfit nur au9 Italien,

RttftUmb, gftanlceic^ zc, fonbern auib auS ^Ammfa, ^frifa unb ^{ten. unb bie faft ollifttrr«

wr^nommnten Sergrogecungen m Vnftattggebaube I^aben fi^ immer nrfeDCt oll vn*
'

jurcicTicub ertoiefcn. 35urc^ Dendjiebcne 9leubauten pta^jtiflfter unb originetlflcr ^rt, blf fidb

bur4 ben Vnfauf eineS großen ^Jtacbbargrunbfittdcfl ermöali^cn Uc§cn, ift in bicfem 3a^ie
IBoriorge getroffen ttotben. foba§ je^t faft We bo)D»Ite «nja^l Sktbnibfr Hanm finbet unb
fl^ troijbem aud) bic tetroö^nteften Patienten bort in jebcr 93ejic{)unri tüir 311 .Ctauje fügten

f'önnen. C^S n)icb bcn Scfct interejflecen, gu erfahren, was eigentlich bei '43ai(heu in 3)effau

geseilt tnlrb. OTf fIbnormitSten be» »üdgrats. Säbmungen, g^ufelciben, ftlumpfüge, «Utfen»

marffcbtüä^e ic ' '^Jatürtidö fibetlfiuft bcn Unfunbigen fofort eine ®änfc^aut; benn er fle^t

im @eifte einen groBen Operatiimifaal mit teuflifd) bli|ctlb<n aReflern, blutigen Xü^em unb
onberen grufeligen fingen ; ober er erinnert ^it gar ber 9(otti über ba§ Serfa^ren brS

Dr. Gaflot in ^ariS, ber armen Sudligen frljd^ unb fro^Iitb bie Söirbeljäule mit ®ett)alt

einbrüdt, um fie in bie normale ^agon iu bringen. Sn bergleit^en 6ad^en ift jebod^ in ber

^af^en'f^en snfiaU gar ni^t }u benfen! O^ne Operation, o^ne ®cn)altmittel
,
o^ne

©Ipeoerlninbc, o^ne fctrerfbett, nur burd) eigene für jeben einjelnen fJaU genau fonftruierte

(^eltnlapparate ober ftorfetti, berbunben mit vernünftiger SebenSmeife, forgfältig geregelter

hio<ftenbitbenber S>iät, ?Dlaffagen, eieftrificrungen, ©aber, Hebungen an ium» unb fcanb.

apparaten k, frjiclt ber gcniiffen^afte unb reid^ erfaljrene Leiter be§ Teifau'fd^ien 3n^ituts

feine oft wunberbaren Erfolge. Littels SRöntgenopparatS mirb 6i^ unb ^jktur beS Setbenl

lunäcbft feftgefteOt , unb alsbatb ge^t ti an bie ^^erfteOung be« ndtigen auS fieberbülfen,
.

©tabljf^ienen, tpolfterungen, fomplijierten (J^amicren ic. jufammengebauten IRüfijeugS, b«i
"

ben *4Jatienten fofort in ben Stonb je^t, baS ©iet^entager oerlaffen unb, obne Scbmerjen

e,

empfinben , frei betoegen ju fbnnen ! SSklc^ wonnige empfinbung burd^firömt Die

ruft jo(4)eS ^rmen, ber bic ipoffnung fd^on aufgegeben ^atte, je wieber ®ebraud[| tion

feinen ©liebmafeen mad^en ju fönnen ! !Bon 3abr au 3obr fteigert fi* bie ^at^l ber gtüd.

iiijb @e^ei(ten, bie i^rem SRetter nid)t ^anl genug ju jagen wiffen ffir bie iiberrafcbenbe

Silfe, bie ifinen ^ier enblid^ ju teil geiootbeR. Ortnbrüd)ige , bie bi§^er ju monatclangem
iedjenlager oerurteilt waren , erlangen mit ^Inlegung beS ^IpparatS fofort bic ^a^iö'flt.

toieber ju ge^en; Äüdenmarf^Icibenbe . bie jabrelang im 3floUftu()l jugebrac^t fjaben, ge«

Winnen bur(( baS 6(oliofenfuriftt wieber ^alt im A5rpcr; Itinber, bie an Sßcrfriimmungen
leilien inib bur* bie Stredbcttbcfianblunc^ )tx)v l^eruntergefornmcn finb, erfiolcn ftd) tiicr fcfincll,

ba fie ixi) mit itjrem 9lppürat bcuiegen, im ^4-^orf tummeln {onucn unb babur(^> 'Jlppetit unb
8Iut}irfulation haben.

^pafdKn'S ^eitanftalt liegt in gefunber gartenrcidjcv ©cgcnb unb bod) nod) im
EBfidjbilDe ber 6tabt Xe)iau. Xtx grofee Stomplej üon ©cbciucen eutl)ält neben fomfortabel

eingerichteten SDohnrSumen für bie Ißatienten bie Vrbeiteräume bi§ 2)ireftor& nebfl ben
jlBerfffätten feiner Mitarbeiter; fobonn einen großen mit allen mBglicben Surnapparaten.
S)reiräbem ic. ouSgeflatteten 2urniaal, einen brillant eingeridjteten l'ejefalon, 6peife. unb
^mpfang&räume . SBabejimmer. ferner baS bur^ ben 92eubau entftanbene SonnenfurbauS.
einen fteinett (Vla§palait mit ben prörfitiailen J^inbcrn ber Uiblicfien ^lora au^geftattet, fowie
ein in jcinev guiijcn 6inrid)tiing l)'öä)]t praftiicb angelegte» SdjulgebauDe, »n bcm bic fleinen

Patienten auf allen nur wiinid)cn§werten (Gebieten burcb eigene SehrfrSfte weiter geförbert

werben. Tic Cfrwarmuna ber 5Räumc gefcbicbt burd) (Fenlrül=2öormWaffer»?lnIage; bic 9)e»

leudjtung burdj eieltrijitot. 2)cr bie 5lnftalt umgebenbc ©arten ift parfartig unb nur für
bie '4}»iticnten bcftimmt. Sffiege barin finb ben ficibenbcn cntjpred)enb t)or)iigti(jb gehalten,
ipci id)ledifcm 9Bctter bietet eine berrlid) beforiertc XÖinibelbalie ©clegenlifit 3um *^»rome»

nicren. Ueberau l)errjd)t unter bcn *-l-^dtienten 5röhlid)feit, nirgenbö ficht man iieibriefe«

liehe (S^efichter, niemaU Demimmt tnan ^eugerutigen bei 64nicr)e6. füijit nch eben
jeber hier wohl unb geborgeii« trdfUi^et ^t(fe fl^cr, lDf|U bal mu^erl^aft gefthuUe $erfomi(
nicht )ulebt beiträgt.

9lud> ärjtliche 9lutoritäten, wie ?ßrofeffor üon Sergmann, ^hofeffor bon fietjben,

ber berfiorbene ®olfmann»^alle jc. hoben bie ©rfolgc 5?o?d)en'ß t)erfd)iebentlidb unb rütfhaltS»

lod anerfannt. 2)al 3nftitut fei baher allen, bte für bie obengenannten i'eiben SBcfferung
unb denefung fni^eii, mit ber IDlahnung empfohlen, bol wo8 fie thun toollen, halb lu t^im.
Oe früher man gerabe bei biefen ftranlheiten vor bie reifte 6i^miebe geht, je fidlerer
batr man auf Crfolg rechnen.

O^ertior »elncrt.
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= Butter umsonst =
erhält man in 6—10 Minuten
(lurcli Selbstherstellung aus
dem von der tiij^lichen

Katfoemilch angesammel-
ten Rahm (Salme) mit der
geset/lich geschützten

Haushaltungs-

Buttermaschine.
Schutzmarke ^mit dem
]!;ir»'n". — Jährliche nach-
weisbare Ersparnis für den
Haushalt ca. 100 Mark. -

Tilglith frische unver-
fälschte Butter von köst-
lichem Wolilf^cschmack

und die ärztlich so sehr empfohlene
Huttt:ruiilch kostenlos

Zugleich bester Schneeschläger,
Chocoladequirler ctc.

Preise
in hocheleg. solidest. Ausführung mit
Glasgefiiss 1 2 y l Lit. Inhalt

Mark 3 7r>, 5 '»(>. 7 1»

On 0 ^ Zeit- n. KrafterspariiisOU lO beim Teigrähren.

.Unerreicht prachtvolle
Back - Rcnnltate

!

Preis nur noch M in.—
Milnie liefestigungsvorr..<£ 13).

Nach Abnahme des Trieb-
werks für alle Küchenzwecke
das ganze Jahr verwendbar.

Schönstes (reschenk
für Hausfrauen Kochbüchlein mit
erprobten Rezepten für die bessere

Kii -h'' gratis und fruuco

Erhiiltlich in den besseren riiisclilagi;,'en Geschiiften. wo nicht, direkt gegen
Nachn. vom alleinig. Fabrik R. v. IlüncrsdorfF Naclif., Stuttgart,

welcluT aii' li l'lu.^|)ccrc und la -Zeugnisse ;;ratis und fr.nno versendet

Union t»eut((^e DerIagggeKÜfct)aft in Stuttgart, Berlin, Ceip5ig.

Universal-BiDliotbek für die Jttgcnl SA":''3uÄHf«!;
in neuen SJusgabcn 3U fet)r billigen preifcn von 20 pf. nn bis l^6d?0ens 1 ITt. 20 Pf.

ÜBria^lunötnt ^ctrrbfrdirtlbunßcn, Itldrdjcn, fobcln etc. fu bdleblfler ^lu^wa^l
für Knaben unb itläbrtjrn aller JlUerftPufen.

Cs flnb 380 Hummern erfdjienen. 2tusfäbrl. 3nl?ahsDer3eidjniffe in jcbcr öucbbanbl. gratis.

Zu Geschenkeu geeignete, hoclipletfanie Keutoeiteu in Juvrelen, Uold« und Silber«
nareB,^afelgeräteu, Uhren etc. bezieht man besonders billig von

Fabrikation von
Juwelen, 4>old-

und Silberwaren,

naren, imeigerMieu, ( iire

F. Todt, Pforzheim.
Versand direct an Private zd billigen Preiaen gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität feinste Hrillantwaren and Tafelbesteclie.

No. 288914. Ring.
1 Opal. 10 la. echte
Brillanten M. 100.—

No. 16401. Ring,
licarat. Gold massiv

mit la. echtem
Brillant M. 87.—

Rococo-Muster.
12 Löffel oder Gabeln.

Silber »00;,^ fein M. 90.—
Alpacca Silber M. :i2.

—

Beicli illo8tr4erte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko.
Firma besteht über 40 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert.
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

Edelsteine nehme in Zahlimg.
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Cmil Ziegler, f|orzbeim 11
Prachtkatalog gratis. Fabrik mit elektrischem Betrieb

Ko« 2656. Halskette,

40cinlang, Skt.Ooki,
M. 16.50

Oolda. Metall M.6.75

No.2609. Damenring,
Opal und Perlen, 8ki.

Gold M. 9.—

Direkter Versand an Private gegen Baar
od. Nachnahme.

LatijSe Damenp
Uhrketteii.

No. 2635.

14 kt. Oold
' M. 75.50
8kt.GoldM.52.-
Oold auf Metall

No.2fi33.
14 kt. Gold
M. 57.50
8 1et. OoM
M. 37.50

Gold auf MetaU

*No. 2635

No. 2655. Hafskette,

40cmlang,8kt.Oold,
M. 16.50

Oolda. Metall M.6.75

No. 263i

V Herrenring,

14 Kl. Ooid M. 18.35

Union Deutjcf^e Perlaäögqettfi^aft in Stuttgart, :£ieran, £eip3ig.

Jim Kreu2.
€in Pa$$ion$romati

aus Oberammergdu
von

Oltlbelniae vom QHleni.

neue Jfusgabe in eiuen Bande.

€1cg. broid).m* 5.—, fein dcb. 6.—

liie Perfafferin ber „<5eier»lt)aUv" bietet in ihrem Homnn „2Ini Kreus*

btditeri)d^e DarflcIIung ber ©bcmmmcrgtiucr paffionsfpiele. Hie t>inrei§cnbe ©etoalt

ber Sprad^e, bte tüdbrbnft fünillcrifd^ burdigefülirte £)cinblung, eine fcclctimulcrei, nieldje

bcm £cfcr, oft gegen feinen IDiUcn, bas ^«3 tülirt, oereinen bas lüerf t)odj Aber

bos tnaft bes Mtägltdjen 3U erfiebm. INtftv Henian far oUe ^efudjer bes pafflons«

fplels oon f^öd^fltm 3nterefFr.

cSiÄ Zu bezieben durch die meisten Bucbhandlungen. «ßo
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Union Deut>(t)e DcrlagögefeUft^^aft in Stuttgart, :5erlin, Ceip3ig.

6iiipfebUii$wertc festgcschenhe
in gediegener Husstattung:

Der 'Jugendgarten* ^MJt
Eine festdabe für mädchen. Elegant gebunden m. 6.75.

9n mobemem, neuem ©inbanbe präfenttert flc^ bad für bte reifere
ayiäbc^cnnjclt befttmmtc, nü^Itc^c 93ud) al§ befonbcrö fcf)öneä f^eftgefd^cnl.
3)er mit SKuftrattonen reid) flefcl)mücftc 3En{)Qlt berüdfldittflt Qud) prafttfc^c
Sebengfraflcn, unb fann „5)er ^ugenbgartcu" al§ etneö ber beftcn Wäbd)en'
Sa^rbüd)cr empfohlen rocrben

fJ
U CK^Ulä^MJKiU

gjitt farbigem ®ud)fc^mucl oon Robert aBelfe.

Elegant gebunben 3)1. 3.—

tM^in r^tfüblich ^^^^ ^^^0^^^^^ ^^Q^^uc^ nitt feinfter ©cbretb^

1

1

V»H|%vHVn» poptcreinlagc, für ein ganae« ^at)v berechnet,

ülltt 12 mehrfarbigen 3Jlonat§bilbern unb ^lanboerjierungcn Pon
9*. ®. Äeplcr. gfctn gebunben mit öolbfcf)nitt m. 6.--

R^tn^rid^tl ^^^^^ $lätl)0en« Härchen für iung unb alt. ^otl^
pO£UJim|U ^tänbtge 9Xu«gabe. aJlit Pielen ^^auftrattoncn.

(Slegant gebunben 3Jl.

Kamerad- « «

Bibliothek*
btcfcr (Sammlung fpannenbcr,

effcltreic^cr, bei i^rcm erficn (£rfd)ciucn

im „Outen ftameraben" mit fo großem
Seifall aufgenommener (Sr;\ählungen für
bic beutfc^e Änabcnroclt flnb bi5f)er cr^

fdjtcncn

:

S3anb 1. Äart 3Jiai):

•JJcr ft^ttiarje SJtuftang. • • •

95anb 2. ^ranjSlreUer:
':^er Se#te boitt tM'bmival". • •

©anb 3. 3Jlaf g-clbc:
*2)er Slrra^n^u.

a3anb 4. Zt^. SSert^oIb:
Sufttge @t)mitafiaIflef(Qtd^ten. • •

:5eber 93aub mit aabircidjen Scft:
ittuftrationen unb 1 attelbilb.

^JrciS elegant gebunben je 3Jl 3.—

5u bc3iet)en bnvö? bie meiften Buct)<)anölungen.



as Heue • •

Universum.

(Erfhtbmtjpen rnib (Snfbeiiamgfn

mif allen (üeMsfen.

. (Btn ^o^rbudt) für ^aud unb Bramiae,

fiefontoert fftt Me reifere Sugenb. .

D

amt einem ^n^ang sur ®eU>ftbefc^Sftt0img:

XXI. ^imlbr« mmmm
fRtMli iSuflrtert. 3it ntobentcr VitSftattimg.

Üleflotit oebunben SR. 6.76.

Uktor BlütDgens
Gesammelte Jugenanooellen.

fOrSRAb«!^. 9Ht 4 ^rbenbruds
btlbern von mid). ® utf t^juilbt
(55efd)macfooll geb. "33h 2 —

per lum &iü(k. ^ünf (irAa^-
tungenfürftttoben. ^it4^arDens
bntcfbtlbern non (S. 3 immer.
(j^efc^mactooU geb. ^. 2.—

Cicbt Nna Kraft.
^te (älettricität u. t^ce ^^nroenbung

tm tftflttd^cti iB^en.

•In l^otib^tid^ fflr ^auS u. fjramiae,

iit0(efonbere fttr bte reifere ^uocnb.

ajltt ?ia^tretct)en ^Uibtlbungcn

(ÄUgant gebunben SW. 6.—

JllNstrierte CdicbeHbicber für die 3iid(K4.
4M 9cbeS flüftnbd^en in l^anblt^em Xaft^enformat elegant gebunben.

XiveXi für bn« gftttb^cn l park.
mx. I. iBerufdioa^I : ^rmeeu.aRarine.

9}r.2. ^Aquarium unb 2:errarittiit.

9lr.3. £ieb^aber*91|otogra)iliie.

9lr.4. S)er Jnnge (Ele(tr«tü|nifef.

9lr. 5. ^Cfine 6terntunbe.

9lx. 6. ^ugettbt^eater.

mr. 7. ^er @(^metterliit(|famt»Ier.

fflt. 8. ^Att ber ^ohtU unb Sre^banr.
9lr. ». SerufStt.: Sie 4 Salnltätcn.

9lr. 10. »abfal^ren.
9lr. 11. Set eriefntarrenfammCer.
?ir 1-2 ^er junge 6tt)ifft»aucr.

Unfcre Xafdöcnbücl^cr, oon meldjen bte obengenannten jroolf '^Kinb^

c^en erfc^ienen, flnb beftimmt, über bte *:]3rapt8 iugenblid)er filebt)abercien,

williger iiebengfragen , über 3port unb 8ptcl :c. ^niecfmäfetgc 5lu8Cunft
5u geben unb bem 4iaten o^ne grölen (Belbaufroanb bie mangetabe <ir«

fa^rung au erfe^en.

5it besiedln bnx^ hU m^fUn ^t»^p<aibtxmq^> *^
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(Backpulver,
Vanillin^Zucker,
Pudding^Pulver

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

A

Die Slickcnsöer|cr
^•1

vereinigt bei clnfarlister und ga-
raiitii rt dauerhafter Konsfruktion
in einer IMasrhiiio die Huuptvor-

züjre aller Schreibmaschinen.

Ueberau l;ef<^reuzen : 52 O'^>0 Ma-
sch iii'.n hei vielr'n höchsten Be-
hürdt'n des lu- und Auslandes.Indu-
strj' Uen. Kechtsanwülteu, Schrift-
stellern u. s. w. in Verwendun*^.

Grösste Leistungsfähigkeit,

siclitbare Schrift, direkte

Färbung ohne Farbband (daher
(r).R.p.Nv..-.32<».-.. -.ni;:<7.»;i836.707i«;.8io6i.) einzig schöneundklareSchrift
sowie bedeutend geringere Unterhaltungskosten), auswechselbares
Typenrad, unveränderl. Zeilengeradheit, stärkste Vervielfältigung.
Aus dem redakt. Bericht der Srhreibmaschinen-ZcMtuny über die Schreib-
mascliinen-Ausstellunfi Berlin : „ Auj^enscli< inli(>h war jedermann überrascht.
Von der Blickensderfer die gleichen Leistungen volltuhrt zu sehen, welche *

die teuren Bandmaschiuen aufweisen."

Preis 175 Mark und 225 Mark.
Vorführung; oder Brübesentlunj? kustt-ufiti ;

Kii;rili'^ franko.

Groyen & Richtmann, Köln. SeU'esl-eb.

500
Postkarten
für Sammler

seltene, ortsgestempelte und ungebrauchte Ansichten aus der ganzen Welt, auch

China, Japan, Samoa etc., in elegant. Mappe sportmässig geordnet, senden wir kosten-

frei zur Ansicht u. Auswahl.
Internationale Ansichtskarten-Gesellschaft m.b.H.

Berlin SW. 48, Friedrichstrasse 239.

Postkarte genügt, •««^ä-v Kein Kaufzwang i
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Lose Blätter aus Ihren Büchern, abge-

brochene Stücke von Möbeln, Porzellan

etc. werden eines Tages

verschwunden
sein, wenn Sie sie nicht mit Syndetikon

dahin kleben, wo sie hingehören. Otto

Ring's Syndetikon wird Ihnen Freude

machen und nie mehr aus Ihrem Haus

kommen, wenn Sie es erst einmal be-

nutzt haben.

SyndEtiknn
&r 26 üSerall zu Haben, .

Direct 4 Tuben franko gegen Einsendung von 1 Mark.

Friedenau-Berlin. Gegr. i878. Otto Ring & Co.

Filmed by Preservation laaZ -sie
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